
Profitieren. Wo immer Sie energie brauchen.

arbeiten voller 
energie.

tätigkeitsBeriCHt 2011
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Vorwort

Dr. reinhold mitterlehner
bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mehr	wettbewerb	und	tranSParenz
Das Jahr 2011 hat sowohl für die österreichische energiewirtschaft als auch für die re-
gulierungsbehörde im Strom- und gasbereich eine reihe von tiefgreifenden neuerungen 
gebracht. insbesondere haben wir auf basis des Dritten eu-energiebinnenmarktpakets die 
unabhängigkeit der e-control gestärkt und ihre befugnisse als anstalt öffentlichen rechts 
ausgeweitet. Die umsetzung der eu-Vorgaben beinhaltet zahlreiche herausforderungen, 
die sich auf die Themen Wettbewerb, Versorgungssicherheit und Kundenrechte sowie auf 
die einführung von intelligenten messgeräten und netzen konzentrieren.

noch stärker in den blickpunkt gerückt ist mit der atomkatastrophe von Fukushima der 
Ökostrom-ausbau. Durch das 2011 novellierte Ökostromgesetz setzen wir auf einen ambiti-
onierten und zugleich effizienten ausbau erneuerbarer energien in Österreich. in Kombina-
tion mit einer verbesserten energieeffizienz schaffen wir so die basis dafür, dass Österreich 
bis zum Jahr 2014 bilanziell atomstromfrei wird. angesichts der strengen Stromkennzeich-
nung können die heimischen Konsumenten über die Wahl des Lieferanten einfluss nehmen 
und so den markt entsprechend steuern.

im gasbereich wurde durch das mit Zweidrittel-mehrheit beschlossene neue gaswirt-
schaftsgesetz (gWg) unter anderem das „entry-exit-modell“ eingeführt. Damit fallen die 
Tarife für die nutzung des gasnetzes transport- und streckenunabhängig sowie nur noch 
für die ein- und ausspeisung im gesamten Fernleitungssystem an. alle gasmengen in und 
durch Österreich werden an einem virtuellen Punkt im netz gehandelt, wodurch ein unge-
hinderter gashandel im gesamten netz möglich ist. Das führt in weiterer Folge zu mehr 
Wettbewerb und Liquidität im Sinne der Kunden. Zusätzlich kann Österreich so seine Dreh-
scheibenfunktion am internationalen gasmarkt ausbauen. als brückenenergieträger leis-
tet erdgas einen wichtigen beitrag zur absicherung des weiteren ausbaus erneuerbarer 
energien und für die Versorgungssicherheit insgesamt. in diesem bereich erfüllt insbeson-
dere die e-control umfangreiche aufgaben und nimmt in Kooperation mit der energiebran-
che und anderen Stakeholdern regelmäßig evaluierungen vor.
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Weiter gestärkt worden sind auch die rechte von haushalten und gewerbebetrieben bei 
der Strom- und gasversorgung. Derzeit gilt beim Lieferantenwechsel eine Drei-Wochen-
Frist, vorher durfte dieser Wechsel bis zu acht Wochen dauern. unser Ziel ist es, dass die 
Konsumenten von ihren Wechselmöglichkeiten stärker gebrauch machen und damit nicht 
nur bares geld sparen, sondern auch den Wettbewerb am Strom- und gasmarkt ankurbeln. 
Dazu trägt auch die Verpflichtung bei, dass auf rechnungen und Werbematerial zusätzliche 
informationen über Tarife und Primärenergieträger aufscheinen müssen.

mit dem im auftrag des Wirtschaftsministeriums entwickelten Spritpreisrechner ist die  
e-control seit august 2011 auch im Treibstoffsektor aktiv, um den Wettbewerb und die 
Transparenz am Treibstoffmarkt weiter zu erhöhen. Täglich informieren sich tausende  
autofahrer über die günstigsten Tankmöglichkeiten in ihrer umgebung.

Der vorliegende Tätigkeitsbericht 2011 stellt die umfangreichen aufgaben und arbeits-
schwerpunkte der neu ausgerichteten e-control dar. unverzichtbar sind auch die zahlrei-
chen Zahlen, Daten und Fakten zur energiewirtschaft. in diesem Sinne danke ich allen 
beschäftigten sowie insbesondere den beiden Vorständen der e-control für ihre wertvolle 
arbeit und wünsche ihnen weiterhin viel erfolg.
 

Dr. reinhold mitterlehner
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o. univ.-Prof. DDr. Walter barfuß
generaldirektor für Wettbewerb a. D.

Die seit 23. Februar 2001 bestehende energie-control austria ist seit 3. märz 2011 kei-
ne gesellschaft mit beschränkter haftung mehr, sondern sie ist eine anstalt öffentlichen 
rechts. Sie ist – den neuen europarechtlichen Vorgaben entsprechend – die nunmehr ein-
zige und zentrale nationale regulierungsbehörde für die österreichische elektrizitäts- und 
erdgaswirtschaft. als solche wird sie – teils hoheitlich, teils nichthoheitlich – durch drei 
organe (Vorstand, regulierungskommission und aufsichtsrat) tätig.

nicht bloß relativ weitreichende organisatorische – teilweise auch personelle – Verände-
rungen in den organen haben das Jahr 2011 durchaus zu einem „spannenden“ gemacht, 
sondern auch zahlreiche zusätzliche – meist ebenfalls europarechtlich vorgegebene – auf-
gaben der energie-control austria. Laufend „lebhafter“ werdende entwicklungen des mark-
tes haben dann noch das Übrige dazugetan.

als Vorsitzender des – nunmehr auf Vorschlag des bundesministers für Wirtschaft, Familie 
und Jugend von der bundesregierung bestellten – aufsichtsrates freue ich mich, sagen zu 
können: Die Zusammenarbeit mit unserem „energieminister“, Dr. reinhold mitterlehner, 
und seinem Team, mit dem (nunmehr zweiköpfigen) Vorstand und seinem Team sowie mit 
den betriebsratsvertretern und mit meinen Kolleginnen und Kollegen im aufsichtsrat ist im-
mer eine konstruktive und fruchtbringende gewesen. ich möchte mich dafür ausdrücklich 
sehr bedanken.
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Zum abschluss noch ein Wort: ein „regulator“ kann zwar selbstverständlich – wenn er 
seine aufgaben erfüllen will – nicht „everybody’s Darling“ sein; es geht schließlich immer 
wieder um handfeste interessen beteiligter Verkehrskreise, und solche interessen können 
gelegentlich durchaus recht kontrovers sein. ich bin aber davon überzeugt, dass auch wei-
terhin alle organe der energie-control austria immer um Lösungen bemüht sein werden, 
die sowohl rechtmäßig als auch in der Sache verhältnismäßig sind.

o. univ.-Prof. DDr. Walter barfuß
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Di Walter boltz
Vorstand der energie-control austria

Das vergangene Jahr war nicht nur für die e-control, sondern für die gesamte nationale und 
internationale energiebranche eines der arbeits- und ereignisreichsten Jahre seit langer 
Zeit. Die e-control wurde 2011 zehn Jahre nach ihrer gründung organisatorisch neu aufge-
stellt und nimmt jetzt erweiterte aufgaben mit neuen Kompetenzen wahr. 

Die aKW-Katastrophe in Japan gab der Diskussion über die energieversorgung der Zukunft 
neue aktualität und Dringlichkeit. 2011 wurde allen interessierten damit auch sehr klar 
vor augen geführt, dass die herausforderungen des aufbaus einer sicheren und leistbaren 
energieversorgung in Österreich nur in einem integrierten europäischen modell gelöst wer-
den können. Die umsetzung des 3. eu-Pakets und die Weiterentwicklung des europäischen 
energiebinnenmarktes zählten und zählen für die e-control zu den wichtigsten Themen, 
auch im kommenden Jahr.  Wir werden uns auch 2012 intensiv auf eu-ebene und in der 
agentur für die Zusammenarbeit der energieregulierungsbehörden (acer) engagieren. 

besonders im Fokus hatten wir 2011 die bereiche erhöhung der Transparenz und Stärkung 
der Konsumentenrechte – bereiche, die uns auch im Jahr 2012 weiter intensiv beschäf-
tigen werden. in der e-control wurden neue online-Services, wie der Kmu-energiepreis-
check implementiert. Wir haben darauf hingearbeitet, dass die Konsumentinnen und Kon-
sumenten ihre rechte noch stärker wahrnehmen und die möglichkeiten des freien marktes 
nutzen. Dieser aufgabe werden wir uns natürlich auch im kommenden Jahr weiterhin an-
nehmen und entsprechende Schwerpunkte setzen. 

Sehr arbeitsintensiv sind unsere aktivitäten im bereich des gaswirtschaftsgesetzes und 
der eu-Verordnung über „integrität und Transparenz des energiemarktes“ (remiT) gewe-
sen. 
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einen wichtigen Punkt haben wir im vergangenen Jahr im bereich Smart Meter gesetzt. Der 
Verordnung über die technischen mindestanforderungen im oktober 2011 gingen zahlrei-
che informationsaktivitäten und Diskussionsveranstaltungen voraus. 2012 wird ein ent-
scheidendes Jahr für den weiteren roll-out werden, wir werden uns des Themas sehr inten-
siv annehmen, da wir davon überzeugt sind, dass Smart Meter ein essentieller bestandteil 
der energiezukunft sein werden. 

Wir sind den Weg im vergangenen Jahr über weite Strecken mit der branche und anderen 
akteuren gemeinsam gegangen und haben mehrere richtungsweisende Weichenstellungen 
für die Zukunft des österreichischen und europäischen energiemarktes vorgenommen. Der 
Weg in die Zukunft führt über energieeffizienz und eine substanzielle Diskussion über die 
Finanzierung von Produktion und Übertragung. 

ich möchte mich an dieser Stelle bei allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern, bei unseren 
Partnern, Wegbegleitern und der branche für das engagement und die Zusammenarbeit 
bedanken. 

Wir haben ein spannendes und arbeitsintensives Jahr vor uns. ich freue mich schon auf die 
gemeinsame bewältigung.

Di Walter boltz
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mag. (Fh) martin graf
Vorstand der energie-control austria

Der vorliegende Jahresbericht ist der erste, den ich in meiner neuen Funktion als Vorstand 
der e-control mitverfasst habe. Deshalb ist es mir auch gleich zu beginn ein besonderes 
anliegen, mich bei allen zu bedanken, die mich in meinem ersten Jahr an der Spitze der 
regulierungsbehörde begleitet und unterstützt haben. 

2011 war ein Jahr mit sehr vielen herausforderungen, aber am ende können wir eine er-
folgreiche bilanz ziehen. Wir haben viele Projekte auf den Weg gebracht, intensive Verhand-
lungen geführt und wichtige Weichenstellungen vorgenommen. es war ein ereignisreiches 
Jahr für die österreichische energiewirtschaft: Von vielen Seiten wurde sehr intensiv über 
erneuerbare energien diskutiert – und die e-control war als Dialogpartner ein wichtiger an-
sprechpartner für unterschiedliche interessengruppen. ein wichtiger Schritt, die herkunft 
von Strom künftig für Konsumenten transparenter zu machen, war die arbeit an der neuen 
Stromkennzeichnungsverordnung. im September 2011 ist diese Verordnung in Kraft getre-
ten, die sich durch strenge bestimmungen zur ausstellung und Verwendung von herkunfts-
nachweisen auszeichnet. Die bestimmungen zur ausgestaltung der Stromkennzeichnung 
wurden mit 1. Jänner 2012 rechtlich verbindlich. 

ein meilenstein 2011 war auch das Ökostromgesetz, das uns intensiv beschäftigte. es war 
ein richtungsweisender Schritt für die energieversorgung der Zukunft. es gelang, einen 
tragfähigen Konsens zu erreichen, für uns war die Kostenfrage ein wesentlicher Faktor. Der 
ausbau von Ökostrom erfordert auch anpassungen und investitionen in die infrastruktur, 
um einzelne herausforderungen wie den Leitungsausbau voranzutreiben oder dezentrale 
erzeugungseinheiten in die Stromversorgung integrieren zu können. ein rascher ausbau 
der netze und die möglichkeit von dezentralen eigenversorgungen werden künftig noch 
wichtiger werden. 
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im oktober 2011 legte die eu-Komission mit einem Legislativvorschlag zum infrastruktur-
paket einen wichtigen meilenstein dazu: Das europäische infrastrukturpaket ist ein Schritt 
zur weiteren entwicklung des energiebinnenmarktes, zur Stärkung der Versorgungssicher-
heit und zur nachhaltigen integration der erneuerbaren energieträger. im Sommer 2012 
soll das Paket von der europäischen union beschlossen werden. Wir werden uns dieses 
Themas sehr intensiv annehmen. 

Für eine nachhaltige energieversorgung ist die Stabilisierung des energieverbrauchs uner-
lässlich. Wir werden uns 2012 dem Thema energieeffizienz noch stärker widmen und uns 
in die Diskussion einbringen. 

bereits eingeleitet und 2012 fortgeführt werden die Verhandlungen über die nächste re-
gulierungsperiode ab 2014. hier werden wir uns um einen tragfähigen Kompromiss be-
mühen, aber auch darauf achten, dass sich die mehrbelastungen für die endkunden auf 
einem vertretbaren niveau befinden. 

2012 wird ein spannendes Jahr. und ein entscheidendes Jahr für die energiewirtschaft. ich 
freue mich, die kommenden herausforderungen gemeinsam mit dem Team der e-control 
zu meistern und bedanke mich nochmals bei allen, die den Weg in Zukunft mit uns be-
schreiten.

mag. (Fh) martin graf
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maßgebliche entwicklungen  
im Jahr 2011

Preisentwicklung in 2011

StroM
Die Preise an der deutschen und österreichischen Strombörse (Spotmarkt) verzeichneten 
im Jahr 2011 eine relativ moderate entwicklung. grund waren gegensätzliche impulse, 
welche gleichzeitig für preissenkende und -treibende Stimmung sorgten. einerseits gab es 
an den internationalen energiemärkten, allen voran am erdölmarkt, Preissteigerungen, an-
dererseits wurde im ersten Quartal 2011 die Preiserwartung an den Strommärkten durch 
die gute Versorgungslage und Kraftwerksverfügbarkeit gedämpft. ende märz 2011 sorgten 
dann die Kraftwerksabschaltungen durch die Wende in der deutschen energiepolitik für 
einen Preisanstieg im Frühjahr. Zum Sommer hin fielen die Preise im Day-ahead-markt wie-
der recht deutlich, während im herbst kein eindeutiger Trend auszumachen war. Vergleicht 
man daher die Terminmarktpreise des 2011-Jahreskontrakts mit den Spotmarktpreisen 
des Jahres 2011, so ist der unterschied relativ gering. Die gemischte Stimmung sorgte also 
dafür, dass die Day-ahead-base-Preise im Jahresdurchschnitt beinahe identisch mit den 
base Futures 2011 (im Durchschnitt der handelsperiode 2009–2010) waren.

am Terminmarkt sorgten im ersten halbjahr einerseits die preistreiberischen Tendenzen im 
gasmarkt, aber vor allem das deutsche atomkraft-moratorium für einen deutlichen Preis-
sprung gegen ende des ersten Quartals 2011. eine treibende Kraft für Preisänderungen 
am Strom-Futuresmarkt war anfang 2011 auch der co

2
-markt. nach kurzem aufschwung 

zu Jahresanfang brach der markt für co
2
-Zertifikate mit ende des 2. Quartals komplett ein. 

grund dafür waren meldungen zum hohen Überschuss an Zertifikaten und die erwartung, 
dass dies (auch aufgrund geplanter effizienzsteigerungsbestrebungen auf eu-ebene) wei-
terhin, zumindest bis zum ende der 2. Phase des eu-eTS, bestehen wird. 

aufgrund dieser entwicklung, den im Jahresverlauf stärker werdenden rezessionsängsten 
und der aufgrund der milden Temperaturen entspannten Lage am gasmarkt verloren die 
Stromfutures im zweiten halbjahr 2011 deutlich an Fahrt. ab herbst sorgte die wirtschaft-
liche Lage an den meisten energiemärkten für eine bearishe Stimmung im Terminmarkt. 
am stärksten zeichnete sich dies wieder bei den co

2
-Zertifikatspreisen am Terminmarkt 

ab. auch in der zweiten Jahreshälfte senkten die neuerlichen rezessionsängste die zu er-
wartende zukünftige nachfrage nach co

2
-Zertifikaten. Vor allem im industriebereich wird 

für das Jahr 2012 ein Zertifikatsüberschuss erwartet, der folglich auch die Preise dämpfen 
würde. neben den co

2
-Preisen hatten auch die Finanzkrise und die relativ günstigen Kohle-

preise gegen ende des Jahres bei den Stromfutures einen preissenkenden effekt.

Das Durchschnittsniveau der haushaltskundenpreise im Strommarkt blieb dagegen fast 
unverändert. Die geringe Senkung anfang des Jahres ist auf die netztarifsenkungen zu-
rückzuführen und wurde gefolgt von einem leichten anstieg, der sich aus den Preiserhö-

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

 /   maßgebliche entwicklungen im Jahr 2011
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hungen einiger Lieferanten ergab. bei den industriekundenpreisen ist dagegen in 2011 ein 
geringfügiges Sinken festzustellen. Primärer einflussfaktor für die industriestrompreise ist 
die entwicklung der großhandelspreise, die zumeist über eine Preisformel in den energie-
liefervertrag einfließen.

gaS
Durch die Volksaufstände in Ägypten und in Libyen sowie das erdbeben in Japan und seine 
Folgen sind die Ölpreise in der ersten drei monaten 2011 deutlich gestiegen. Die gasprei-
se in den langfristigen Verträgen in Kontinentaleuropa haben sich aufgrund der weiterhin 
dominierenden Preisanbindung an den Ölpreis in 2011 weiter erhöht. insgesamt haben die 
unsicherheiten über die entwicklung in Libyen und in Japan zu einem Preisanstieg an den 
hubs geführt, der aber eher psychologisch begründet war. Zunächst starke auswirkungen 
hatte das erdbeben in Japan, da erwartet wurde, dass mehr Lng nach Japan fließen wird, 
um die ausfälle der Kernkraftwerke mit Stromerzeugung in gaskraftwerken zu kompensie-
ren. Da die Lng-Lieferungen nach großbritannien zumeist aus Spotverkäufen basieren, 
wurden für den nbP die deutlichsten Preisauswirkungen erwartet. ab 21. märz war daher 
schon wieder eine Preissenkungstendenz zu erkennen. Seit anfang august sind dann die 
Spotpreise wieder deutlich angestiegen – bis zu euro 4,–/mWh, allerdings nicht begründet 
durch Fundamentaldaten des gasmarktes, sondern durch die Krise an den Finanzmärkten. 
im September war die Verbindung zwischen großbritannien und belgien (interconnector) 
aufgrund geplanter Wartungsarbeiten unterbrochen. Dies hatte keine deutlichen ausschlä-
ge zur Folge, aber nach der Wiedereröffnung sind die Preise massiv eingebrochen. Die 
Terminpreise (month ahead) waren im märz niedriger als die Spotpreise aufgrund der aktu-
ellen ereignisse in Japan zu dieser Zeit. Ähnliches wiederholte sich im august/September 
2011.

Die importpreise, die zum größten Teil an den Preisen in den langfristigen Verträgen und 
damit an die Ölpreisentwicklung gekoppelt sind, sind 2011 durchgehend gestiegen und 
liegen nach wie vor über dem Spotpreisniveau.

2010 war der Spotpreis am cegh durchschnittlich um euro 4,37/mWh günstiger als die im-
portpreise nach Österreich. nur im Dezember 2010 war er zeitweise höher als der import-
preis. auch in 2011 hielt diese entwicklung an: Von Januar bis September 2011 war der 
importpreis im Durchschnitt um euro 3,–/mWh höher. Der auch 2011 weiterhin bestehen-
de Preisabstand zwischen gaspreisen in den langfristigen, größtenteils ölindexierten Ver-
trägen und den hubpreisen hat zu einer anhaltenden Diskussion der Vertragsbestandteile 
der langfristigen Verträge geführt. Die europäischen importeure sind in Verhandlungen mit 
allen Produzenten über flexiblere Vertragsgestaltung, teilweise wurden auch Schiedsver-
fahren eingeleitet.
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nach angaben der gazprom soll eon ruhrgas um eine 100%-indexierung der gaspreise in 
den Langfristverträgen an den Spotpreisen angefragt haben.1 Dies wurde jedoch von gaz-
prom export bisher abgelehnt, die Vertragspartner führen ein Schiedsverfahren.

im Januar 2012 hat sich gazprom export mit einigen Kunden auf Preissenkungen geeinigt, 
darunter auch mit econgas. ob diese Presissenkungen auch an endkunden weitergegeben 
werden, wird sich in den nächsten monaten zeigen.

Die Preise für haushaltskunden sind im ersten halbjahr 2011 wieder im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum gestiegen.2 Von Seiten der Lieferanten kam es im Jahr 2011 zu einigen 
deutlichen Preiserhöhungen. auch die Preise für industriekunden sind 2011 gestiegen, wie 
die industriegaspreiserhebung der e-control zeigt. 

10 Jahre Liberalisierung – resümee

Die Vollliberalisierung des Strommarktes feierte im oktober 2011 ihren 10. Jahrestag. 
auf die ersten Liberalisierungsrechtsakte 1997 bzw. 1998 folgten in den Jahren 2003 bis 
2005 zwei weitere richtlinien, den elektrizitäts- und erdgasbinnenmarkt betreffend, sowie 
Verordnungen über die netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Strom- 
und gashandel. 2009 wurde schließlich das dritte Liberalisierungspaket erlassen, das zu-
sätzlich zu den Änderungen der bereits bestehenden rechtsakte per Verordnung die agen-
tur für die Zusammenarbeit der energieregulierungsbehörden gründete. gleichzeitig mit 
der anzahl der energiebinnenmarktrechtsakte stiegen sowohl regulierungsgrad als auch 
-tiefe der einzelnen Themengebiete. in den Liberalisierungsrechtsakten der europäischen 
union haben sich vier wesentliche elemente der regulierung des europäischen energie-
binnenmarktes herausgebildet: (1) entflechtung von vertikal integrierten unternehmen, (2) 
netzzugang für Dritte, (3) grenzüberschreitender handel und (4) ein institutionelles netz-
werk von regulierungs- und Kontrollinstanzen.

Spiegelbildlich entwickelte sich auf grund der Verpflichtungen, die als eu-mitglied zu be-
achten sind, auch der energiemarkt in Österreich, wobei bereits das erste energielibe-
ralisierungsgesetz weit über die europarechtlichen Vorgaben der ersten energiebinnen-
marktrichtlinie hinausging. Die Öffnung des energiemarktes wurde in Österreich schneller 
umgesetzt, als dies durch die europäischen richtlinien vorgesehen war. Die vollständige 
Liberalisierung des österreichischen elektrizitätsmarktes zum 1. oktober 2001 ermöglicht 
allen Stromkunden die freie Wahl ihres Lieferanten; gaskunden konnten ein Jahr später, ab 
dem 1. oktober 2002, ihren Lieferanten frei wählen. Die meisten bestimmungen des euro-
päischen regelwerks wurden im elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz bzw. dem 
gaswirtschaftsgesetz umgesetzt. in einigen bereichen der elektrizitätswirtschaft werden 

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

 /   10 Jahre Liberalisierung – resümee

1 Vgl. eSgm, 21.2.2011
2 Vgl. www.e-control.at, marktstatistik
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auf bundesebene aufgrund kompetenzrechtlicher Vorgaben nur grundsatzbestimmungen 
erlassen, die von den bundesländern in ihren relevanten gesetzen ausgestaltet werden. 
im Zuge dieser geänderten rahmenbedingungen wurde die Überwachung des Strom- und 
gasmarktes der e-control übertragen (energie-regulierungsbehördengesetz 2000). Damit 
hat die behörde sowohl die Funktion des marktes und somit des Wettbewerbsbereichs zu 
beobachten als auch den bereich des natürlichen monopols (netzbereich) zu überwachen. 

in den letzten zehn Jahren konnten die netztarife deutlich gesenkt werden. Doch die Ziel-
setzung der e-control im rahmen der netzregulierung umfasst(e) noch andere, wesentliche 
Punkte. So steht neben einer effizienzsteigerung bei den netzbetreibern und Kosteneinspa-
rungen für die Konsumenten auch die Schaffung eines verlässlichen Systems im Vorder-
grund, das investitionen ermöglicht und ein Klima der Planungssicherheit begünstigt. Dazu 
wurden sowohl für die Strom- als auch die gasverteilnetze langfristige regulierungsregime 
implementiert. im gasbereich wird es durch die umsetzung des 3. Pakets und der damit 
verbundenen einführung des entry-exit-Systems für Fernleitungsnetze zu einer Änderung 
bei der Systematik der gastariffestsetzung kommen. insgesamt wurden die netzkosten 
sowohl im Strom- als auch gasbereich seit beginn der Liberalisierung bei gleichbleibend 
hoher Versorgungssicherheit massiv gesenkt. Für die netzkunden ist es so zu einsparun-
gen bei den netztarifen von rund 640 millionen euro gekommen.

Strukturelle Gegebenheiten bremsen Wettbewerb
auf den großhandelsmärkten hat sich trotz struktureller mängel wie der marktkonzentra-
tion im bereich der Stromerzeugung oder gasproduktion zumindest in Teilbereichen ein 
liquider markt entwickelt; im gasbereich, traditionell von langfristigen ölpreisindizierten 
Verträgen dominiert, ist dies zunehmend der Fall. andererseits hat gerade dieser Zuwachs 
an handelsaktivität dafür gesorgt, dass bestehende handelsbarrieren wie zum beispiel die 
mangelnde harmonisierung bei der Vergabe von Transportkapazitäten (gas) oder grenzka-
pazitäten (Strom) umso stärker in den Vordergrund treten. ebenso wurde erst durch den 
erfolg der börsen und handelsplätze sowie die verstärkte europäisierung im energiehandel 
die notwendigkeit erkannt, einheitliche regeln einzuführen, die einen transparenten und 
fairen großhandelsmarkt schaffen; ein Prozess, der in vielerlei hinsicht noch am beginn 
steht. Die vielseitigen, wenn auch nicht in jedem aspekt unproblematischen entwicklungen 
an den großhandelsmärkten stehen im starken gegensatz zu der schleppenden Situati-
on an den endkundenmärkten in Österreich. Die Wechselraten in Österreich sind gering, 
und vor allem im Kleinkundensegment dominieren die eingesessenen unternehmen den 
markt, neue anbieter kamen nur in sehr überschaubarem ausmaß und vor allem im groß-
kundensegment hinzu.
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Die positiven Veränderungen auf den großhandelsmärkten konnten aber nicht durchgän-
gig auf die nachfolgenden märkte durchschlagen: Die österreichische Strom- und gaswirt-
schaft ist nach wie vor geprägt durch den hohen anteil öffentlichen eigentums und starker 
vertikaler und horizontaler Verflechtungen untereinander. Der großteil der unternehmen ist 
direkt oder indirekt an anderen marktteilnehmern eigentumsrechtlich beteiligt. ein wesent-
licher Wandel der beteiligung der öffentlichen hand und eine Verminderung der eigentums-
rechtlichen Verflechtungen waren in den letzten zehn Jahren nicht zu beobachten.

Dagegen haben Zusammenschlüsse die möglichkeiten für die entfaltung des Wettbewerbs 
wesentlich beschränkt: horizontale Zusammenschlüsse zwischen endkundenanbietern re-
duzierten die Zahl der anbieter deutlich, der erwartete markteinstieg neuer anbieter und 
dadurch eine Zunahme der Wettbewerbsintensität, der argument für die wettbewerbsrecht-
liche genehmigung war, ist auf der anderen Seite jedoch ausgeblieben.

Der Preis für haushalts- und Kleingewerbekunden ist somit weiterhin ein „politischer“, er 
wird nicht ausreichend vom Wettbewerb bestimmt. ein wesentlicher „Liberalisierungsef-
fekt“ ist daher für diese Kunden bisher von netztarifsenkungen ausgegangen. ein Teil des 
gewinnes für die endkunden wurde aber durch die erhöhung der energieabgabe an den 
Staat umgeleitet. bei elektrischer energie hat dies bei den haushalten etwa die hälfte, 
bei erdgas etwa zwei Drittel des Liberalisierungsgewinnes betroffen. insgesamt haben die 
steuerlichen maßnahmen (erhöhung der energieabgaben für Strom und gas) anlässlich 
der Vollliberalisierung etwa 300 mio. euro/Jahr von den endkunden zum Staatshaushalt 
umgeschichtet. 

Trotz dieser bedingungen haben endkunden von der Liberalisierung profitiert. Volkswirt-
schaftlich gesehen, haben sich die reformen positiv ausgewirkt. nach einer umfassenden 
analyse und berechnungen von Kratena (2011) wäre das bruttoinlandsprodukt um etwa 
1% niedriger, wenn es keine Liberalisierung gegeben hätte. Dies entspricht etwa knapp 3 
mrd. euro an österreichischer Wertschöpfung (gewinne und gehälter), die ohne Liberalisie-
rung nicht erwirtschaftet worden wären. Die Konsumausgaben wären um knapp 500 mio. 
euro niedriger. Zusätzlich gäbe es um etwa 3.000 beschäftigte weniger in Österreich. Der 
Verlust an etwa 5.000 arbeitskräften in der e-Wirtschaft wird durch den gewinn von etwa 
8.000 arbeitskräften in anderen Wirtschaftssektoren mehr als kompensiert. Die effizienz-
gewinne in der energiewirtschaft haben also unter dem Strich zu einkommensgewinnen in 
Österreich geführt. auch die endkunden konnten an den einkommensgewinnen teilhaben: 
Von 2001 bis 2009 haben sie nach berechnungen von Kratena (2011) insgesamt etwa 10 
mrd. euro geringere Strompreise und um 1,3 mrd. euro geringere gaspreise als in einem 
Szenario ohne Liberalisierung gezahlt.

//  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide
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Österreich hat in weiten Teilen durchaus eine gute Figur gemacht. Das aufsetzen der markt-
regeln und die implementierung in den unternehmen konnten rechtzeitig erfolgen, um al-
len österreichischen haushalten den Zugang zum liberalisierten markt zu gewährleisten. 
anders als in vielen anderen mitgliedstaaten erfolgte dieser Systemwechsel im Wesentli-
chen auch ohne Friktionen – mehr noch, Österreich ist das einzige Land, in dem die Volllibe-
ralisierung ohne jegliche technische oder organisatorische Probleme erfolgt ist. Dies wurde 
aber teilweise damit „erkauft“, dass marktprozesse zeitlich sehr großzügig ausgelegt wur-
den und sich auch auf die netzbetreiber fokussierten. Viele der Diskussionen und System-
änderungen der letzten 10 Jahre sind mit dieser ursprünglichen entscheidung erklärbar, 
da sie versuchten, die Prozesse im Sinne des Wettbewerbs und hand in hand mit dessen 
entwicklung allmählich anzupassen, aber die netzbetreiber als hauptakteure dabei nicht 
immer und unbedingt das größte interesse an der Veränderung haben. Diese Zentriertheit 
auf die netzbetreiber erklärt auch deren besondere rolle, aber auch die Fokussierung der 
regulierungsbehörde auf deren unabhängigkeit.
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entwicklung der rechtlichen rahmenbedingungen

elektrizitätSwirtSchaftS-	 und	 -organiSationSgeSetz	 2010	 und	 gaSwirt-
SchaftSgeSetz	2011
Allgemeines
am 3. märz 2011 trat das elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (elWog 
2010)3 in Kraft. Seit 22. november 2011 ist auch das gaswirtschaftsgesetz als neuerlas-
sung in Form des gaswirtschaftsgesetzes 2011 (gWg 2011)4 in Kraft. Die Stammfassun-
gen beider gesetze5 aus dem Jahr 2000 wurden dadurch abgelöst. mit diesen neuerlas-
sungen wurde das österreichische energieregulierungsrecht an die Vorgaben des dritten 
energiebinnenmarktpakets, insbesondere der dritten elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 
(ebmrL)6 bzw. der dritten erdgasbinnenmarktrichtlinie (gbmrL)7, angepasst.

Wie auch schon sein Vorgänger enthält das elWog 2010 aus kompetenzrechtlichen grün-
den zahlreiche Verfassungs- und grundsatzbestimmungen, wobei letztere in den jeweiligen 
ausführungsgesetzen der bundesländer bis zum 24. Juni 2011 umzusetzen waren.

Die größten Änderungen finden sich in beiden gesetzen in den bereichen entflechtung, 
Systemnutzungsentgelte und Konsumentenrechte. im gWg 2011 wurden zusätzlich noch 
wesentlichen Änderungen am bisher bestehenden marktmodell vorgenommen.

Entflechtung
Das dritte energiebinnenmarktpaket brachte unter anderem auch weitreichende Verschär-
fungen der entflechtungsregeln mit sich; wobei für Fernleitungs- und Übertragungsnetzbe-
treiber strengere Vorschriften als für Verteilernetzbetreiber gelten. Diese europarechtlichen 
Vorgaben wurden im elWog 2010 und im gWg 2011 umgesetzt.

Für Fernleitungs- bzw. Übertragungsnetzbetreiber stehen jetzt vier gleichwertige entflech-
tungsmodelle zur Verfügung: die eigentumsrechtliche entflechtung, der unabhängige netz-
betreiber (iSo), der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber (iTo) und die wirksamere un-
abhängigkeit als jene des iTo-modells (iTo+). 

3 bundesgesetz, mit dem die organisation auf dem gebiet der elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird (elektrizitätswirtschafts- 
und -organisationsgesetz 2010 – elWog 2010) bgbl i nr 110/2010.

4 bundesgesetz, mit dem neuregelungen auf dem gebiet der erdgaswirtschaft erlassen werden (gaswirtschaftsgesetz 2011 – 
gWg 2011) bgbl i nr 107/2011.

5 bundesgesetz, mit dem die organisation auf dem gebiet der elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird (elektrizitätswirtschafts- 
und -organisationsgesetz – elWog) und bundesgesetz, mit dem neuregelungen auf dem gebiet der erdgaswirtschaft erlas-
sen werden (gaswirtschaftsgesetz – gWg), beide bgbl i nr 143/1998.

6 richtlinie 2009/72/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für 
den elektrizitätsbinnenmarkt und zur aufhebung der richtlinie 2003/54/eg, abl L 211/55.

7 richtlinie 2009/73/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für 
den erdgasbinnenmarkt und zur aufhebung der richtlinie 2003/55/eg, abl L 211/94.
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Die eigentumsrechtliche entflechtung bedeutet tiefgreifende strukturelle Änderungen; die 
netzgesellschaft, die nunmehr zivilrechtlicher eigentümer des Übertragungsnetzes sein 
muss, muss aus dem Konzern ausgegliedert werden. beim iSo-modell lagert dagegen der 
netzeigentümer den betrieb an den unabhängigen netzbetreiber (iSo) aus. Die option iTo 
ist dagegen „nur“ als Weiterentwicklung der entflechtung von Verteilernetzbetreibern zu 
sehen: Der netzbetreiber darf zwar im gesellschaftsrechtlichen eigentum des vertikal in-
tegrierten unternehmens verbleiben, muss gleichzeitig aber strenge und umfassende un-
abhängigkeitsvorschriften erfüllen. Während eine eigentumsrechtliche entflechtung immer 
möglich ist, sind die optionen iSo, iTo oder iTo+ nur dann erlaubt, wenn das netz am  
3. September 2009 im eigentum eines vertikal integrierten unternehmens gestanden ist.

Die regulierungsbehörde hat einen Fernleitungs- bzw. Übertragungsnetzbetreiber – unter 
einbeziehung der europäischen Kommission – mittels bescheid zu zertifizieren, sofern die 
Vorgaben des jeweiligen entflechtungsmodells dafür vorliegen.

bei den Verteilernetzbetreibern bleibt es bei der gesellschaftsrechtlichen und organisa-
torischen entflechtung, wobei klargestellt wurde, dass es dem Verteilernetzbetreiber auf 
grund seiner ressourcenausstattung möglich sein muss, alle ihm übertragenen aufgaben 
zu erfüllen.

Systemnutzungsentgelte
neben der begrifflichen Änderung von Systemnutzungstarifen zu Systemnutzungsentgelten 
wurden die sie betreffenden bestimmungen in beiden gesetzen inhaltlich konkretisiert und 
erweitert. gleichzeitig wurde ein zweistufiges Verwaltungsverfahren eingerichtet, das für 
die Kostenfestsetzung bescheidform verlangt und die Festlegung der Systemnutzungsent-
gelte weiterhin in Verordnungsform vorsieht. Die so genannten Kostenbescheide werden in 
erster instanz vom Vorstand der e-control erlassen, als rechtsmittel ist eine beschwerde 
an die regulierungskommission vorgesehen. Sie ist es auch, die – basierend auf den in 
erster instanz festgestellten Kostenbasen – die Systemnutzungsentgelte per Verordnung 
festlegt. Diese Zweiteilung wurde aus gründen des rechtsschutzes vorgenommen, da nun 
die betroffenen netzbetreiber sowie im gesetz definierte Legalparteien über Parteistellung 
und die damit verbundenen rechte verfügen.

eine weitere neuerung stellt die einführung eines regulierungskontos dar. Das regulie-
rungskonto ist ein virtuelles Konto, über das von der regulierungsbehörde Sachverhalte 
bei der Kostenermittlung berücksichtigt werden, die bei den vorangegangenen Kostener-
mittlungsverfahren unberücksichtigt geblieben sind. Dieser mechanismus komplettiert 
durch das bescheidverfahren den rechtsschutz, da Änderungen der Kostenfestsetzung 
durch die zweite instanz so auch noch nachträglich berücksichtigung finden können.
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Verbraucherrechte
in umsetzung des dritten energiebinnenmarktpakets werden durch das elWog 2010 und 
das gWg 2011 auch die rechte von endverbrauchern gestärkt. besonders erwähnens-
wert ist die einführung der institution des „Versorgers letzter instanz“. Diesem wird die 
Verpflichtung auferlegt, Verbraucher im Sinne des KSchg und Kleinunternehmen zu Tarifen 
zu versorgen, die nicht höher sein dürfen, als jene Tarife, zu denen die größte anzahl der 
Kunden dieser Kundengruppen versorgt wird. inwieweit diese neuen Verbraucherrechte für 
die einzelnen Kundengruppen auch tatsächliche Vorteile bringen, wird gegenstand einge-
hender untersuchungen der e-control sein.

als weitere Verbesserung der Verbraucherrechte gilt die Festschreibung zeitlicher höchst-
grenzen für die Dauer des Lieferantenwechselprozesses. in der regel darf der Wechsel des 
Lieferanten nicht mehr als drei Wochen dauern und er darf dem endverbraucher keine ge-
sonderten Kosten verursachen. Die e-control ist ermächtigt, die für den Lieferantenwech-
sel maßgeblichen Verfahren durch Verordnung näher zu regeln.

auch die bestimmungen intelligente messgeräte (smart meters) betreffend basieren auf 
europarechtlichen Vorgaben, die vorsehen, dass die einführung solcher smart meters die 
aktive beteiligung der Verbraucher am energieversorgungsmarkt unterstützt. Die Daten 
aus diesen intelligenten messgeräten sollen für Zwecke der Verrechnung, der Kundeninfor-
mation und der energieeffizienz Verwendung finden. Die entscheidung über die einführung 
intelligenter messeinrichtungen obliegt dem bmWFJ. Für die bestimmung der anforderun-
gen der smart meters und der Daten, die von diesen geräten generiert werden, ist die 
e-control zum erlass entsprechender Verordnungen verpflichtet bzw. ermächtigt.

Die beiden gesetze bieten auch die grundlage zur näheren Definition der Qualitätsstan-
dards für von netzbetreibern erbrachte Dienstleistungen. Die e-control ist verpflichtet, für 
diese netzdienstleistungen sowohl im bereich Strom als auch gas Standards bezüglich der 
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität sowie Kennzahlen zur Überwachung der einhaltung 
dieser Standards zu definieren. Sollte die einhaltung dieser Standards ansonsten nicht 
vollständig gewährleistet sein, sind in diese Verordnung auch entschädigungs- und erstat-
tungsregeln vorzusehen. 
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Marktmodell Gas
auch die Veränderungen im österreichischen gas-marktmodell sind insbesondere auf euro-
parechtliche entwicklungen zurückzuführen. Die zweite erdgasverordnung8 sieht vor, dass 
netzentgelte nicht mehr auf der grundlage von Vertragspfaden festgesetzt werden dürfen. 
Diese Vorgabe ist für die einführung des so genannten entry-exit-Systems verantwortlich 
und brachte eine neugestaltung des gesamten gas-marktmodells mit sich, das mit 1. Jän-
ner 2013 implementiert sein soll.

Die bisherigen regelzonen werden durch marktgebiete abgelöst. Diese stellen eine Zusam-
menfassung von netzen unterschiedlicher netzbetreiber dar, in dem gebuchte Kapazitäten 
an den vordefinierten ein- und ausspeisepunkten flexibel genutzt werden können. Dadurch 
werden keine Transportwege, sondern ein- und ausspeisekapazitäten gebucht. eine Ver-
besserung der Liquidität des gashandels soll durch den Virtuellen handelspunkt (VhP) 
erreicht werden. Der VhP ist ein virtueller Platz im marktgebiet, an dem erdgas nach der 
einspeisung und vor der ausspeisung innerhalb des marktgebiets gehandelt werden kann. 
er ist keinem physischen ein- oder ausspeisepunkt zugeordnet und ermöglicht Käufern und 
Verkäufern von erdgas, auch ohne Kapazitätsbuchungen erdgas zu kaufen oder zu verkau-
fen. um dieses System zu bewirtschaften, wurden auch neue marktteilnehmer installiert: 
marktgebietsmanager als Verantwortliche für marktgebiete mit Fernleitungen, Verteiler-
gebietsmanager als „regelzonenführer“ im Verteilgebiet und der betreiber des VhP. 

8 Verordnung (eg) nr. 715/2009 des europäischen Parlaments und des rates vom 13. Juli 2009 über die bedingungen für den 
Zugang zu den erdgasfernleitungsnetzen und zur aufhebung der Verordnung (eg) nr. 1775/2005.
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e-control-geSetz
Allgemeines
gleichzeitig mit dem elWog 2010 trat das e-control-gesetz (ecg)9 in Kraft, wodurch das 
energie-regulierungsbehördengesetz10 aus dem Jahr 2000 abgelöst wurde. Das inkraft-
treten des gWg 2011 führte zu einer ersten novellierung.11 auch diese neuerlassung war 
zu einem beträchtlichen Teil den entwicklungen auf ebene der europäischen union ge-
schuldet: Sowohl die dritte ebmrL als auch die dritte gbmrL sehen vor, dass auf nationa-
ler ebene nur eine einzige nationale regulierungsbehörde ernannt werden darf. bis zum 
inkrafttreten des ecg bestanden mit der energie-control gmbh und der energie-control 
Kommission zwei regulierungsbehörden. nach aktueller rechtslage gibt es mit der ener-
gie-control austria für die regulierung der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft (e-control) nur 
noch eine nationale regulierungsbehörde, die jedoch nun als anstalt öffentlichen rechts 
aus drei organen (Vorstand, regulierungskommission, aufsichtsrat) besteht. Durch die neu 
geschaffene behördenstruktur wird den unabhängigkeitsvorgaben des dritten energiebin-
nenmarktpakets rechnung getragen. 

Vorstand
Die Führung der e-control steht nach der neuen gesetzlichen grundlage nun nicht mehr 
einem geschäftsführer, sondern einem Vorstand mit zwei mitgliedern zu. Dieser wurde 
vom bmWFJ für eine Funktionsperiode von fünf Jahren am 25. märz 2011 ernannt. Der 
Vorstand ist für all jene aufgaben zuständig, die nicht der regulierungskommission bzw. 
dem aufsichtsrat gesetzlich zugewiesen werden. in den materiengesetzen elWog 2010 
und gWg 2011 finden sich eine Fülle neuer Kompetenzen, die so dem Vorstand zugeordnet 
sind. er nimmt die Zertifizierung der Übertragungsnetzbetreiber und die Überwachung der 
entflechtungsbestimmungen wahr, genehmigt und überwacht die netzentwicklungspläne 
und verfügt über eine reihe von Verordnungskompetenzen. Diese reichen von der rege-
lung des Verfahrens des Lieferantenwechsels über die ausgestaltung der Stromkennzeich-
nung und einzelner aspekte smart metering betreffend bis hin zu Qualitätsstandards für 
netzdienstleistungen.

Regulierungskommission
Die regulierungskommission besteht aus fünf von der bundesregierung ernannten mitglie-
dern, wovon eines dem richterstand anzugehören hat. ebenso wie der Vorstand werden 
auch die mitglieder der regulierungskommission für eine Funktionsperiode von fünf Jahren 
bestellt. in ihren aufgabenbereich fällt die Schlichtung von Streitigkeiten, die untersagung 
allgemeiner bedingungen, entscheidungen über netz- und Speicherzugangsverweigerun-
gen sowie die bestimmung von Speichernutzungsentgelten. als Verordnungsgeber legt 

9 bundesgesetz über die regulierungsbehörde in der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft (energie-control-gesetz – e-controlg) 
bgbl i nr 110/2010.

10 bundesgesetz über die aufgaben der regulierungsbehörden im elektrizitätsbereich und die errichtung der elektrizitäts-con-
trol gmbh und der elektrizitäts-control Kommission (energie-regulierungsbehördengesetz – erbg) bgbl i nr 121/2000.

11 bgbl i nr 107/2011.
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sie die Systemnutzungsentgelte fest. Zusätzlich fungiert die regulierungskommission im 
Verfahren zur Feststellung der Kostenbasis der netzbetreiber als beschwerdeinstanz; für 
diese aufgabe ist als unterstützung eine unabhängige Stabstelle innerhalb der regulie-
rungsbehörde eingerichtet. Die nach alter rechtslage bestehende generalkompetenz für 
berufungen gegen bescheide des Vorstands (ehemals energie-control gmbh) wurde da-
durch stark eingeschränkt. 

Aufsichtsrat
Der aufsichtsrat ist für die Überwachung der geschäftsführung der e-control zuständig. er 
besteht aus einem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und zwei weiteren mitgliedern. auch 
sie werden für fünf Jahre bestellt.

Ausweitung der Monitoring-Aufgaben der Energie-Control Austria
mit dem elWog 2010 und dem gWg 2011 sind die laufenden monitoringaufgaben der 
e-control ausgeweitet worden. Das monitoring bezieht sich auf zwei unterschiedliche be-
reiche. ein bereich konzentriert sich vorrangig auf die Überwachung der einhaltung von 
Vorschriften in den entsprechenden gesetzen (compliance monitoring). Der zweite moni-
toringbereich der e-control umfasst die Funktionsweise des marktes (market monitoring). 
Dabei hat die e-control unter anderem den grad und die Wirksamkeit der marktöffnung so-
wie den umfang des Wettbewerbs auf großhandels- und endkundenebene zu analysieren. 
Die dafür benötigten Daten kann die e-control für den gasmarkt auf grundlage einer Ver-
ordnung (§ 131 (2)) erheben, wobei die dort angeführten Daten mindestens zu erheben 
sind.

im Strommarkt stehen der e-control zur erfüllung der marktüberwachungsaufgabe die ge-
mäß § 88 laufend zur Kenntnis gebrachten Daten der marktteilnehmer zur Verfügung. 

neben diesem laufenden monitoring ist der e-control auch als aufgabe zugeteilt worden, 
untersuchungen, gutachten und Stellungnahmen über die markt- und Wettbewerbsverhält-
nisse im elektrizitäts- und erdgasbereich zu erstellen (§ 21 (2) ec-gesetz). Dazu ist die e-
control gemäß § 34 ecg befugt, in alle unterlagen von marktteilnehmern, netzbetreibern, 
Speicherunternehmen, bilanzgruppenverantwortlichen sowie bilanzgruppenkoordinatoren 
einsicht zu nehmen und über alle auf ihre Tätigkeit bezug habenden umstände auskunft 
zu verlangen. 

Weiters ist die e-control verpflichtet, einmal jährlich einen bericht über die marktentwick-
lung vorzulegen.
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ökoStroMgeSetz	2012
Allgemeines
ebenso wie in den Fällen des elWog 2010 und des gWg 2011 machten europarechtliche 
Änderungen12 eine neuerlassung des Ökostromgesetzes notwendig. anders als bei elWog 
2010 und gWg 2011 trat jedoch das aktuelle Ökostromgesetz13 aus dem Jahr 2002 mit 
Kundmachung des Ökostromgesetzes 2012 (ÖSg 2012)14 nicht vollständig außer Kraft. 
Die bestimmungen des ÖSg 2012, die eine beihilfenrechtliche bedeutung haben, werden 
erst nach erfolgter Zustimmung der europäischen Kommission in Kraft treten; bis dahin 
gelten die regeln des ursprünglichen ÖSg weiter. Das Ökostromgesetz 2012 wurde mittler-
weile von der europäischen Kommission notifiziert und kann somit am 1. Juli 2012 in Kraft 
treten. Die umsetzung der anforderungen für die e-control, die sich aus dem Ökostromge-
setz 2012 heraus ergeben, sind bereits in arbeit.

Ziele
Vorrangiges Ziel des ÖSg 2012 ist die neuerrichtung und der ausbau von Ökostroman-
lagen. Das bereits bestehende Ziel einen 15%igen anteil von Ökostrom am gesamtstro-
manteil bis zum Jahr 2015 zu erreichen, bleibt auch im ÖSg 2012 aufrecht. neu ist die 
explizite aufnahme von biogas und das ausbauziel von 500 mW Photovoltaik. neu ist auch 
die Vorgabe von erweiterten ausbauzielen bis 2020 (1000 mW Wasserkraft, 2000 mW 
Windkraft, 200 mW biomasse und biogas, 1200 mW Photovoltaik). bis 2015 wird eine 
bilanzielle unabhängigkeit von atomstrom angestrebt. eine revisionsklausel erlaubt der  
e-control alle zwei Jahre eine evaluierung der Zielerreichung vorzunehmen, die eine allfäl-
lige Zielanpassung zur Folge haben kann.

Fördergesetz
Wie sein Vorgänger ist auch das ÖSg 2012 insbesondere mit der finanziellen Förderung 
der elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren energieträgern befasst; die erreichung der de-
finierten Ziele bedarf zusätzlicher mittel. Daher soll das jährliche unterstützungsvolumen 
auf 50 millionen euro angehoben werden, wobei sich dieser betrag innerhalb der ersten 
zehn Jahre nach inkrafttreten pro Jahr um 1 million euro reduzieren und je nach Techno-
logie ein unterschiedlich hoher betrag zur Verfügung stehen wird. Die bereits bestehende 
Warteliste soll mit zusätzlich 80 millionen euro für Windkraft und 28 millionen euro für 
Photovoltaik abgebaut werden; die bestimmungen zum Wartelistenabbau sind bereits mit 
Kundmachung des gesetzes in Kraft getreten.

12 richtlinie 2009/28/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 23. april 2009 zur Förderung der nutzung von 
energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden aufhebung der richtlinien 2001/77/eg und 
2003/30/eg, abl L 140/16.

13 bundesgesetz, mit dem neuregelungen auf dem gebiet der elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren energieträgern und auf 
dem gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen werden (Ökostromgesetz – ÖSg) bgbl i nr 149/2002.

14 bundesgesetz über die Förderung der elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren energieträgern (Ökostromgesetz 2012 – ÖSg 
2012) bgbl i nr 75/2011.
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Aufbringungsmechanismus
Während die Systematik der Ökostromförderung im Wesentlichen gleich bleibt, wird der 
aufbringungsmodus – der in dieser Form noch von der europäischen Kommission zu ge-
nehmigen ist – geändert. Die Zählpunktpauschale wird in Ökostrompauschale umbenannt 
und vom netzbetreiber gemeinsam mit dem netznutzungsentgelt eingehoben. Die höhe 
der jährlich zu entrichtenden Pauschale variiert je nach netzebene des netzanschlusses.
Der Ökostromförderbeitrag orientiert sich am netzverlust- und netznutzungsentgelt und 
wird für alle netzebenen als Prozentsatz davon festgelegt. ebenso wie auch die Ökostrom-
pauschale ist der Ökostromförderbeitrag von den netzbetreibern einzuheben und auf der 
rechnung transparent auszuweisen.

ausnahmen von der Leistung der Ökostrompauschale bestehen für einkommensschwache 
endverbraucher. Diese werden von der entrichtung der Ökostrompauschale befreit, wenn 
sie gemäß Fernsprechentgeltzuschussgesetz anspruchsberechtigt sind; ihr Ökostromför-
derbeitrag ist mit 20,– euro gedeckelt.

neue	Verordnungen
Stromkennzeichnungs-Verordnung
gemäß § 79 abs. 11 elWog 2010 „hat die regulierungsbehörde durch Verordnung nähere 
bestimmungen über die Stromkennzeichnung zu erlassen. Dabei sind insbesondere der 
umfang der gemäß § 78 abs. 1 und abs. 2 bestehenden Verpflichtungen sowie die Vorga-
ben für die ausgestaltung der nachweise zu den verschiedenen Primärenergieträgern und 
der Stromkennzeichnung gemäß dieser rechtsvorschrift näher zu bestimmen.“ 

Der beschluss zur einleitung des Verordnungsverfahrens wurde am 17. mai 2011 vom Vor-
stand der e-control gefasst. ein entwurf wurde der interessierten Öffentlichkeit im rahmen 
eines begutachtungsverfahrens zur Stellungnahme bis ende Juli 2011 zur Verfügung ge-
stellt. Der regulierungsbeirat wurde am 25. august 2011 damit befasst. am 14. September 
2011 wurde die Stromkennzeichnungsverordnung (SKV) nach unterzeichnung durch den 
Vorstand im bundesgesetzblatt kundgemacht. 

Die bisher als Leitfaden dienende Stromkennzeichnungsrichtlinie verliert damit ihre gül-
tigkeit und wird durch die rechtsverbindlichen regelungen der Stromkennzeichnungsver-
ordnung ersetzt. Die inhalte der Stromkennzeichnungsverordnung zielen in erster Linie auf 
mehr Transparenz der Stromkennzeichnung gegenüber dem endverbraucher ab. 
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Sie regelt die Darstellungsform der Stromkennzeichnung auf der Stromrechnung (Jahres-
rechnung) bzw. dem Kommunikationsmaterial (§ 3 SKV). Die Stromkennzeichnung hat in 
Form einer Tabelle und auf der Stromrechnung (Jahresabrechnung) zusätzlich in Form ei-
nes Diagramms deutlich lesbar, übersichtlich und verständlich zu erfolgen. Weitere bestim-
mungen umfassen die Schriftgröße und zusätzliche Details den abschnitt Stromkennzeich-
nung betreffend.

Die ausweisung des Versorgermixes sieht eine unterteilung in erneuerbare energieträger, 
fossile energieträger und Strom unbekannter herkunft (enTSo-e) sowie die ausweisung 
der umweltauswirkungen vor. Für die ausweisung von Strom unbekannter herkunft wurden 
zusätzliche Transparenzkriterien aufgestellt. Darüber hinaus haben die Stromhändler die 
prozentuale Verteilung der herkunftsländer der nachweise anzuführen (§ 4 abs. 7 SKV); 
freiwillig können angaben über einen gemeinsamen bezug von elektrischer energie und 
dazugehörigen nachweisen sowie über Lieferverträge, die ausschließlich energie aus er-
neuerbaren Quellen erfassen, gemacht werden (§ 4 abs. 8 SKV).

Die umweltauswirkungen sind nach maßgabe des § 5 für co
2
 in g/kWh anzugeben; für 

radioaktiven abfall in mg/kWh.

Weiters werden Konkretisierungen zur anerkennung und gültigkeit von nachweisen vor-
genommen (§§ 6 und 7 SKV). insbesondere die anerkennung ausländischer nachweise 
für die Stromkennzeichnung ist detailliert geregelt und orientiert sich an artikel 15 der 
richtlinie 2009/28/eg zur Förderung der nutzung von energie aus erneuerbaren Quellen.
Die registerdatenbank der energie-control ist für die ausstellung, Übertragung und ent-
wertung der nachweise zur Verwendung der Stromkennzeichnung zu nutzen (§ 8 SKV;  
§ 10 abs. 1 ÖSg 201215). Künftig ist aus Transparenzgründen die in einem Quartal gelie-
ferte menge mit nachweisen für Strom, der in diesem Quartal erzeugt wurde, zu belegen 
(§ 8 abs. 2 SKV). Diese quartalsweise Zuordnung unterliegt jedoch aus gründen des Ver-
trauensschutzes einer mehrjährigen Übergangsfrist (§ 10 SKV). Die Verordnung trat mit  
14. September 2011 (Tag der Kundmachung) in Kraft. Die bestimmungen zur ausgestal-
tung der Stromkennzeichnung werden ab 1. Jänner 2012 rechtlich verbindlich (§ 9 SKV).

Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Darstellung der Stromkennzeichnung gemäß Stromkenn-
zeichnungsverordnung 2011.
 

15 richtlinie 2009/28/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 23. april 2009 zur Förderung der nutzung von 
energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden aufhebung der richtlinien 2001/77/eg und 
2003/30/eg, abl L 140/16.
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Smart-Meter-Verordnung – Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung 2011
gemäß der richtlinie 2009/72/eg des europäischen Parlaments und des rates vom  
13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den elektrizitätsbinnenmarkt und zur auf-
hebung der richtlinie 2003/54/eg, abl. 2009, L 211 vom 14. august 2009, S. 55 haben 
die mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass intelligente messsysteme eingeführt werden, 
durch die die aktive beteiligung der Verbraucher am Stromversorgungsmarkt unterstützt 
wird.

Abbildung 1 
Stromkennzeichnung gem. SKV 
2011

Quelle: E-Control, Stromkenn-
zeichnungsverordnung 2011

MuSter	für	StroMkennzeichnung		
geM.	StroMkennzeichnungSVerordnung

Stromkennzeichnung gem. § 78 abs. 1 und 2 eiWog 2010 und StromkennzeichnungsVo 2011 für den 
Zeitraum 1.1.2010 bis 31.12.2010

energieträger Versorgermix in %

Wasserkraft 32,42

biomasse 7,48

biogas 2,43

Sonstige Ökoenergie 0,87

Windenergie 9,11

Sonnenenergie 1,29

erdgas 30,12

erdöl 1,28

Kohle 8,10

rechnerische Zuordnung nuklearenergie* 2,42

rechnerische Zuordnung Fossile energieträger* 4,45

rechnerische Zuordnung sonstiger Primärenergieträger* 0,03

summe 100

bei der erzeugung entstanden folgende umweltauswirkungen Strom

co
2
-emissionen 203,1 g/kWh

radioaktiver abfall 0,2 mg/kWh

freiwillige Zusatzangaben: 100% für die Stromkennzeichnung verwendeten herkunftsnachweise wurden gemeinsam mit der 
elektrischen energie erworben.

100% der nachweise stammen aus Österreich.
 
* eine rechnerische Zuordnung erfolgt für Strom unbekannter herkunft. Für diesen wird die aufteilung der Produktion im  

europäischen Übertragungsnetzgebiet herangezogen. im Jahr 2010 setzte sich diese Produktion folgendermaßen zusammen: 
fossile energieträger: 64,5%, nuklearenergie: 35,08%, sonstige energieträger: 0,42%.

Wasserkraft

Biomasse

Biogas

sonstige Ökoenergie

Windenergie

sonnenenergie

erdgas

erdöl

kohle

rechn. Zuordnung nuklearenergie*

rechn. Zuordnung fossile  
energieträger*

rechn. Zuordnung sonstiger  
Primärenergieträger*
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gemäß § 83 abs. 2 elWog 2010 hat die e-control jene technischen mindestfunktionali-
täten durch Verordnung zu bestimmen, denen intelligente messgeräte iSv § 7 abs. 1 Z 31 
elWog 2010 zu entsprechen haben und die gemäß § 59 elWog 2010 bei der ermittlung 
der Kostenbasis für die entgeltbestimmung in ansatz zu bringen sind. Die rahmenbe-
dingungen für die einführung dieser geräte sind durch Verordnung des bundesministers 
für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 83 abs. 1 elWog 2010 festzulegen. Daten-
format sowie Detaillierungsgrad und die Form der bereitstellung der Verbrauchsinforma-
tionen sind inhalt einer weiteren Verordnungsermächtigung der e-control gemäß § 84  
abs. 4 elWog 2010. 

unter einem „intelligenten messgerät“ gemäß § 7 abs. 1 Z 31 elWog 2010 ist eine tech-
nische einrichtung zu verstehen, die den tatsächlichen energieverbrauch und nutzungs-
zeitraum zeitnah misst und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung 
verfügt. 

Derzeit erhält der Stromkunde lediglich einmal jährlich eine energie- und netzabrechnung. 
in manchen Fällen basieren die erhobenen Verbrauchsdaten dabei sogar auf nicht vor ort 
abgelesenen tatsächlichen Zählerständen, sondern vielmehr auf rechnerisch ermittelten 
Werten. Dadurch ist es dem Kunden nur erschwert möglich, Verbrauch und Kosten unter-
jährig realistisch abzuschätzen und gegebenenfalls maßnahmen zur reduktion des Ver-
brauchs und der energiekosten zu setzen. mit der einführung von intelligenten messgeräten 
ist es möglich, Kunden zeitnah über ihren tatsächlichen energieverbrauch zu informieren. 
Wechselt der Kunde seinen Stromlieferanten oder wird von einem energieunternehmen 
der Tarif geändert, so kommt es derzeit noch häufig zu einer rechnerischen abgrenzung 
der Zählerstände zum Zeitpunkt des Wechsels. Diese wird erforderlich, weil die manuelle 
ablesung einer großen anzahl von Zählern zu einem bestimmten Datum logistisch schwer 
umsetzbar ist. Die anwendung von rechnerischen methoden zur Zählerstandsermittlung 
stellt jedoch eine bloße annäherung an den tatsächlichen Verbrauch des Kunden dar. Da 
intelligente messgeräte aber die möglichkeit bieten, jederzeit oder in sehr kurzen Zeit-
fenstern Zählerstände abzurufen, kann in hinkunft eine solche rechnerische abgrenzung 
der Zählerstände vermieden werden. Durch den Wegfall der manuellen ablesung vor ort 
kommt es zusätzlich zu einer erhöhten rechnungsqualität und dadurch unter umständen 
zu weniger rechnungskorrekturen von Seiten der energieunternehmen. Dem Kunden wird 
zudem auch die aufwendige und oftmals komplizierte Selbstablesung seines Stromzählers 
erspart.
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mit der Verordnung der e-control, mit der die anforderungen an intelligente messgeräte 
bestimmt werden (intelligente messgeräte-anforderungsVo 2011, ima-Vo 2011), bgbl. ii 
nr. 339/2011, wurde die Verordnung gem. § 83 abs. 2 elWog 2010 erlassen. § 3 ima-Vo 
2011 enthält sämtliche technische mindestanforderungen.

Das begutachtungsverfahren der Verordnung dauerte sechs Wochen und endete am  
15. august 2011. insgesamt langten 35 Stellungnahmen ein, wobei die bandbreite der 
rückmeldungen Verbände (Österreichs energie, Fachverband der elektro- und elektronik-
industrie), branchenvertreter, interessenvertretungen (aK, iV, umweltdachverband), behör-
den sowie gerätehersteller umfasste.

Die Stellungnahmen wurden gesichtet und im hinblick auf allfällige Änderungs- und er-
gänzungsvorschläge gewürdigt. Der daraufhin überarbeitete entwurf der ima-Vo wurde am 
6. oktober 2011 dem regulierungsbeirat der e-control präsentiert. Die empfehlung des 
regulierungsbeirates in dieser Sitzung wurde in weiterer Folge von der e-control in der 
Verordnung entsprechend berücksichtigt.

mit 25. oktober 2011 wurde die ima-Vo 2011 im bundesgesetzblatt kundgemacht.

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 29 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



30

entwicklung der netzregulierung

eine der wesentlichsten aufgaben der e-control besteht in der regulierung des natürlichen 
monopols der österreichischen Strom- und gasnetze. Seit beginn der Jahre 2006 (Strom-
verteilernetze) bzw. 2008 (gasverteilernetze) werden diese infrastrukturen im rahmen von 
langfristig stabilen anreizregulierungsregimen reguliert. Dabei werden die tatsächlichen 
Kosten von den zugestandenen erlösen für die Dauer der regulierungsperiode entkoppelt. 
es wird eine geprüfte Kostenbasis mittels auf- und abschlagsfaktoren, die im Wesentlichen 
die Preissteigerungen der branche sowie die branchen- und unternehmensspezifische ef-
fizienzentwicklung abbilden, jährlich neu angepasst. unter berücksichtigung von investi-
tions- und betriebskostenfaktoren, welche die entwicklung der Kapital- und betriebskosten 
während der regulierungsperiode berücksichtigen, wird die angepasste Kostenbasis in 
jährlich neu bestimmte entgelte übergeleitet. Während im Strombereich die unternehmen 
gefordert sind, ihre ineffizienzen innerhalb von zwei regulierungsperioden von jeweils 4 
Jahren abzubauen, beträgt der Zeitraum im gasbereich 10 Jahre (untereilt in zwei regulie-
rungsperioden von jeweils 5 Jahren). Derzeit laufen intensive Vorbereitungen für die ausge-
staltung der regulierungssystematiken für die bevorstehenden anreizregulierungsperioden 
der gas- und Stromverteilernetze. obwohl selbstverständlich regulierungsgrundsätze wie 
etwa Versorgungssicherheit und effizienz nach wie vor oberste Priorität haben, ist darauf zu 
achten, dass für die unternehmen ein stabiler regulierungsrahmen, verbunden mit inves-
titionssicherheit und einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals, sicherge-
stellt ist. Während die rahmenbedingungen für die zweite anreizregulierungsperiode gas 
(Start der regulierungsperiode mit beginn 2013) ähnlich zur ersten Periode fortgesetzt 
werden und die effizienzziele der unternehmen unverändert bleiben, wird das bestehende 
regulierungsmodell für die Stromverteilernetze analysiert und für die 3. Periode mitunter 
völlig neu spezifiziert werden.

netzentgeltanpassungen führen zu einer reduktion der Kosten und somit zur entlastung 
von endverbrauchern. innerhalb der obig dargestellten Systematik werden die Systemnut-
zungsentgelte mit 1. Jänner des jeweiligen Jahres für 15 netzgebiete im bereich der Stro-
minfrastruktur und für 20 gasverteilernetze jährlich neu angepasst und in den jeweiligen 
Verordnungsnovellen verlautbart. 
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Strom
auf grundlage des elWog 2010 wurden im entgeltverfahren 2011 die Kosten und mengen-
gerüste aller Stromverteiler mit über 50 gWh abgabemenge im Jahr 2008 bestimmt und 
die Tarife für das Jahr 2012 ermittelt. Dies erfolgte erstmals im rahmen eines zweistufi-
gen Verfahrens, das den netzbetreibern verstärkte rechtssicherheit bietet. in einem ersten 
Schritt werden das Kosten- und mengengerüst des netzbetreibers in einem bescheid der 
behörde festgestellt. Dieser bildet die basis für die entgeltermittlung, welche den zweiten 
Schritt darstellt. Die entgelte werden weiterhin mit Jahresbeginn in einer Verordnung, der 
Systemnutzungsentgeltverordnung (Sne-Vo) bzw. deren novelle, verlautbart. Da für jeden 
netzbereich einheitliche entgelte ermittelt werden, sorgt ein ausgleichzahlungsmechanis-
mus dafür, dass unterschiede in der erlösstruktur zwischen den netzbetreibern (Über- bzw. 
unterdeckungen) bereinigt werden.

Während die netzentgeltanpassung (netznutzung und netzverluste) im Zuge der anpas-
sungen der Systemnutzungstarifverordnung 2010 novelle 2011 zu einer reduktion der 
netzentgelte von durchschnittlich rund 0,83% (gesamtösterreich über alle netzebenen be-
wertet mit mengenbasis des Jahres 2008) geführt hat, sind die entgelte im rahmen der 
Systemnutzungsentgeltverordnung (Sne-Vo) 2012 im Durchschnitt über alle netzebenen 
lediglich um 0,5% gesunken. insgesamt wurden im rahmen der entgeltermittlung für 2012 
rund 8 mio. euro im Vergleich zum Vorjahr eingespart. 

Seit dem Start der regulierungstätigkeit der e-control im Jahr 2001 konnten für die Kunden 
bisher insgesamt mehr als 600 mio. euro eingespart werden. Die rückläufigen absatzmen-
gen der letzten Jahre, ausgelöst durch die Finanz- und Wirtschaftskrise, sind wieder etwas 
angestiegen und der Druck auf die Tarifhöhe wurde dadurch etwas gemindert. nichtsdes-
totrotz werden aufgrund des anhaltenden investitionsbedarfs der Stromnetze Tarifsenkun-
gen in den nächsten Jahren nur mehr eingeschränkt realisierbar sein – vielmehr kann mit 
einem leichten anstieg der entgelte in den nächsten Jahren gerechnet werden.
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Gas
Die netznutzungsentgelte im gasbereich wurden mit beginn des Jahres 2011 durch eine 
entsprechende novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung (gSnT-Vo 2008 novel-
le 2011) angepasst. Die rahmenbedingungen für die gas-netznutzungsentgelte waren 
für die Verordnung ungünstig. Die branchenspezifische Teuerungsrate liegt mit 2,36% im 
Durchschnitt der letzten Jahre. hauptfaktor der Tariferhöhungen ist neben den notwendi-
gen und massiven investitionen in die erweiterung der infrastruktur auch der gravierende 
mengenrückgang in den heizperioden 2007 bis 2009.

Für die novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung (gSnT-Vo 2008 novelle 2012) 
können, wie schon in den letzten Jahren, die investitionen in die Süd- bzw. Westschiene 
mit einem geplanten gesamten investitionsvolumen von mehr als 600 mio. euro bis vo-
raussichtlich ende 2013 genannt werden. inzwischen wurden investitionen in höhe von  
402 mio. euro getätigt, hieraus resultierten für die Tarife bereits Kapitalkosten (abschrei-
bungen und Finanzierungskosten) von 36 mio. euro.

aufgrund der wesentlichen aspekte der investitionstätigkeit und der entwicklung der Ta-
rifierungsmenge unter berücksichtigung der Parameter der anreizregulierung ergibt sich 
im Österreichschnitt eine Senkung der netztarife zum Vorjahr von 1%. Darüber hinaus ist 
festzuhalten, dass der netztarif eines durchschnittlichen haushaltskunden (15.000 kWh) 
seit der völligen Liberalisierung der österreichischen gasmärkte im oktober 2002 deutlich  
gesenkt wurde.

aktuell wurden die netznutzungsentgelte im gasbereich somit mit 1. Dezember 2012 
durch eine entsprechende novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung (gSnT-Vo 
2008 novelle 2012) angepasst. Während die Verfahren im Strombereich im Jahr 2011 
erstmals im rahmen eines bescheidverfahrens abgewickelt wurden, erfolgte die Tarif- 
ermittlung im gasbereich im Jahr 2011 letztmals im rahmen des bestehenden einstufigen 
Verordnungsverfahrens. eine umstellung auf basis des nunmehr 2011 in Kraft getrete-
nen gaswirtschaftsgesetzes wird im Zuge der entgeltermittlung im nächsten Jahr erfol-
gen. netzbetreiber werden analog zu den Stromnetzen einen bescheid über ihre festge-
stellte Kosten- und mengenbasis als grundlage für die entgelte des Jahres 2013 erhalten. 
Die Kostenbasis für das Jahr 2013 wird entsprechend der regulierungsparameter für die  
2. anreizregulierungsperiode angepasst.
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Durch das inkrafttreten des gaswirtschaftsgesetzes 2011 wurde der erste Schritt für die 
umsetzung des 3. Liberalisierungspakets gesetzt. Das gesetz sieht vor, dass die Fernlei-
tungsnetzentgelte ab 1. Jänner 2013 nicht mehr auf basis von Vertragspfaden, sondern 
auf basis eines entry-exit-Systems ausgestaltet werden sollen. Die durch das gesetz vor-
gesehenen Änderungen bedeuten für den österreichischen gasmarkt eine durchgehende 
umgestaltung der bisherigen Prozesse und die etablierung eines virtuellen handelspunk-
tes in Österreich. Damit soll eine höhere Liquidität und – damit verbunden –, mehr Wett-
bewerb geschaffen werden. im bereich der Fernleitungen wurde weiters im Jahr 2011 mit 
der evaluierung der genehmigten Tarifmethoden begonnen. Diese regulierungssystematik 
wurde im Jahr 2007 implementiert und sie wird seitens der behörde alle 4 Jahre überprüft.
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endkundenaktivitäten der e-control 2011

Homepage
Das Konzept der zielgruppenorientierten Webpräsenz hat sich auch 2011 bewährt und 
wurde weiter intensiv ausgebaut. Die Zahl der besuche auf der e-control-homepage hat 
sich im Vergleich zum Vorjahr auf knapp eine million besuche mehr als verdoppelt. insge-
samt wurden dabei mit rund 6 millionen Seiten ebenfalls mehr als doppelt so viele inhalte 
des Webportals aufgerufen wie in den 12 monaten davor. 2011 haben sich weit über eine 
halbe million Verbraucher mit dem Tarifkalkulator über die günstigsten Strom- und gas-
angebote informiert. 

Die am häufigsten genutzte online-applikation der e-control war 2011 jedoch der auf in-
itiative des Wirtschaftsministeriums im Sommer neu gelaunchte Spritpreisrechner. mehr 
als 6 millionen mal haben sich internetsurfer hier die 5 günstigsten Tankstellen in ihrer 
umgebung anzeigen lassen. Der Spritpreisrechner ist unter www.spritpreisrechner.at eine 
eigenständige Website, die im kommenden Jahr um weitere angebote, wie eine abfrage 
nach bundesländern und bezirken, erweitert wird. 

e-control hat 2010 Präsenzen auf den beiden wichtigsten Sozialen Plattformen, Facebook 
und Twitter, eingerichtet und begonnen, sich dort als vertrauenswürdiger netzwerkpartner 
für alle an energiethemen interessierten und aktiven user zu etablieren. aktuell hat die  
e-control auf Facebook eine „gefällt mir“-community von rund 1.300 aktiven usern. Die 
viralen effekte berücksichtigt, erreichte die Facebook-Präsenz mit 35 millionen Kontak-
ten eine Verbreitung, wie sie sonst nur über klassische massenmedien hergestellt werden 
kann. Über Twitter verbreitet die e-control alle wichtigen Termine und Presseverlautbarun-
gen und hat so auch Zugang zu den schnellen informationswegen des Web 2.0. 

als neuen Service, vor allem für marktteilnehmer, hat die e-control 2011 begonnen, Ver-
anstaltungen, aber z. T. auch wichtige arbeitsgruppen-Treffen auf internationaler ebene per 
internet-Livestream in echtzeit zu verbreiten. Dies hat vor allem den Vorteil, dass interes-
senten an bestimmten Themen, die von außerhalb oder aus dem ausland anreisen müss-
ten und dies aus Zeit- oder Kostengründen nicht können oder möchten, trotzdem über die 
neuesten Diskussionen, Vorträge oder Präsentationen informiert sind und über die inter-
aktive chat-Funktion sogar direkt teilhaben können. Dieser innovative und kostengünstige 
ansatz der e-control wurde in der Folge von internationalen organisationen, wie ceer oder 
acer, übernommen, denen die e-control bei der einrichtung des Livestream-Services mit 
Know-how behilflich war.
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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.

Die besucheranzahl im Jahr 2011 ist im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2010 um 13,5% 
gestiegen. Dies ist vor allem auf die erhöhung der gasabfragen zurück zu führen, die sich 
mehr als verdoppelt haben. Dies ist wiederum als ergebnis der kontinuierlichen gaspreis-
steigerungen 2011 zu sehen. Der anteil der gasabfragen im Vergleich zu Stromabfagen 
stieg von 20 auf 30 Prozent. Zu einem Teil ist die erhöhung der bersucheranzahl auch der 
einführung des Spritpreisrechners zu verdanken, da dadurch der beaknntheitsgrad des 
Tarifkalkulators gestiegen ist.

gemäß § 65 abs. 2 elWog 2010 sind Stromlieferanten seit 1. Jänner 2011 verpflichtet, 
sämtliche preisrelevanten Daten für mit Standardprodukten versorgte endverbraucher un-
verzüglich nach ihrer Verfügbarkeit zu übermitteln. Die elektronische Form hierfür ist die 
eingabe in den Tarifkalkulator der e-control. in der ersten hälfte 2011 organisierte die 
e-control die Workshops für Lieferanten betreffend Pflege ihrer Daten im Tarifkalkulator 
als zusätzliche hilfe für die neueinsteiger. in der Folge gibt es kaum unternehmen, die 
ihre Kunden mit Standardprodukten beliefern und im Tarifkalkulator nicht registriert sind. 
insgesamt sind 283 unternehmen registriert, was fast eine Verdreifachung gegenüber dem 
Jahr 2005 bzw. eine Verdoppelung gegenüber ende 2010 ist. 
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Hotline
Die e-control ist die zentrale informationsstelle für alle Strom- und gaskunden. um die Kon-
taktaufnahme zu erleichtern, bietet die e-control den Service einer energie-hotline unter 
der Telefonnummer 0810 10 25 54 (zum Tarif von 0,044 euro/minute) an. Damit haben 
Konsumenten die möglichkeit, sich umfassend zu den Themen eines liberalisierten Strom- 
und gasmarktes informieren zu können. oft ist die hotline der erste ansprechpartner für 
die energiekonsumenten, deren Fragen entweder direkt beantwortet werden können, an 
einen experten im haus oder an die Schlichtungsstelle weitergegeben werden. 

Von Januar bis Dezember 2011 wurden insgesamt 9.566 anrufe von mitarbeitern der 
energie-hotline bearbeitet; im Vergleich zum Vorjahr, in dem die hotline 7.715 bearbeitete 
anrufe verzeichnen konnte, liegt somit eine Steigerung von 24% vor. Diese Steigerung lässt 
sich vor allem auf die einführung des Spritpreisrechners und die Preiserhöhungen großer 
gaslieferanten zurückführen, was zu einer anhaltend hohen anzahl von anrufen bei der 
energie-hotline der e-control geführt hat.

neben telefonischen auskünften stehen experten der e-control interessierten Konsumen-
ten auch im rahmen von messen und beratungstagen rede und antwort. hier sind infor-
mationen über den Lieferantenwechsel, einsparmöglichkeiten durch den Wechsel eines 
energielieferanten und Fragen zu energierechnungen zentrale Themen.
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Spritpreisrechner

mit Änderung des Preistransparenzg 1992 hat der bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend die möglichkeit, die e-control zum betrieb einer Preistransparenzdatenbank 
für Super 95 und Diesel zu verpflichten. Die entsprechende Verordnung ist am 2. august 
2011 in Kraft getreten. Seither sind alle Tankstellenbetreiber verpflichtet, jede Preisände-
rung an die e-control zu übermitteln. Die e-control stellt den mehr als 3000 Tankstellen in 
Österreich dafür drei Wege zu Verfügung: über SmS, Web-oberfläche und über einen auto-
matischen Fileaustausch für Tankstellenketten.

aus Komfortgründen werden nicht nur Preisänderungen gemeldet, sondern teilweise 
auch periodisch Preismeldungen an die e-control abgesetzt, was dazu führt, dass knapp 
500.000 Preismeldungen/Tag an die e-control übermittelt werden. bereinigt umfassen die 
meldungen etwa 8.000 tatsächliche Preisänderungen pro Tag, was im Durchschnitt etwa 
1,4 Preisänderungen je Treibstoffart am Tag bedeutet. allerdings ist zu beachten, dass die 
Streuung der Preisänderungshäufigkeit sehr hoch ist.

autofahrer haben die möglichkeit, punktbezogene abfragen (die nächsten 10 Tankstellen 
zu einer eingegebenen adresse) zu tätigen. Dabei werden die günstigsten 5 Tankstellen mit 
Preisen angezeigt, die restlichen Tankstellen ohne Preise. Die Darstellung erfolgt sowohl 
über Karten als auch als Listen und kann über Desktop oder über Smartphones abgefragt 
werden.

nachdem an den ersten Tagen bis zu 70.000 autofahrer/Stunde die applikation verwendet 
haben, hat sich die Frequenz allmählich auf etwa 20.000 besucher pro Tag eingependelt. 
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nachhaltigkeitsprojekt

Die e-control hat sich entschlossen, die bemühungen und aktivitäten im Sinne der sozia-
len, ökonomischen und ökologischen nachhaltigkeit zu strukturieren und weiter zu entwi-
ckeln. Dabei wurde ein Prozess gestartet, um das Thema nachhaltigkeit in der e-control zu 
definieren und diesem eine höhere Priorität zukommen zu lassen.

Nachhaltige Kommunikation für zukunftsfähige Energieversorgung
mit ihren Kommunikationsangeboten trägt die e-control maßgeblich zur ökonomischen 
und sozialen nachhaltigkeit der energieversorgung bei.

Zahlreiche angebote für endkunden stellen die information und den austausch mit dieser 
wichtigen Stakeholdergruppe sicher. Denn die basis eines funktionierenden Wettbewerbs 
sind gut informierte endverbraucher. Die energie-hotline ermöglicht den direkten Kontakt 
mit Konsumenten und die Website der e-control dient als zentrales informationsmedium. 
Wichtigste Services sind dabei der Tarifkalkulator für Strom und gas, die Darstellung der 
Stromkennzeichnung sowie der interaktive energiespar-check. eine eigene Plattform dient 
der gezielten information von Kmu. neben der Website erfolgt die online-Kommunikation 
der e-control auch interaktiv in sozialen netzwerken. Die Schlichtungsstelle fungiert lö-
sungsorientiert als Schnittstelle zwischen energieunternehmen und Verbrauchern. Persön-
liche beratung, informationstätigkeit und arbeit für Konsumenten nimmt die e-control darü-
ber hinaus im rahmen von messen und beratungstagen wahr. Vorträge auf internationalen 
und nationalen Tagungen und Konferenzen sowie Fachbeiträge für nationale und internati-
onale Fachzeitschriften zählen zum regelmäßigen informationsangebot der e-control.

bedeutende informationsquellen für alle Stakeholder sind die zahlreichen regelmäßigen 
Publikationen der e-control wie die Jahres- und Tätigkeitsberichte, markt- und Statistikbe-
richte, Fachpublikationen, gleichbehandlungs- und Konsumentenberichte sowie berichte 
der Schlichtungsstelle und industriebefragungen.

Europas Energiesystem mitgestalten
auf europäischer ebene ist die e-control Teil der neuen europäischen regulierungsagentur 
acer, die von der europäischen Kommission gegründet wurde, um die Zusammenarbeit 
der nationalen regulierungsbehörden bei grenzüberschreitenden aufgaben zu optimieren. 
Daneben engagiert sich die e-control in ceer (council of european energy regulators), 
einem freiwilligen Zusammenschluss der europäischen energieregulatoren, die als Platt-
form für die entwicklung gemeinsamer interessen der regulatoren dient. im rahmen der 
europäischen regulatorengruppe leistet die e-control auch beim citizens’ energy Forum 
regelmäßig aktiven input und trägt somit maßgeblich zur zukünftigen entwicklung der ener-
gieliberalisierung in europa bei. 
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Was ein wirtschaftlich nachhaltiges Energiesystem meistern muss
Die sichere Versorgung mit energie ist ein wichtiger Faktor einer industrie- und Dienstleis-
tungsgesellschaft. energie soll jederzeit in gleicher Qualität und Quantität zur Verfügung 
stehen, wo sie nachgefragt wird. Dafür sind starke netze notwendig. 

Wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung des energiesystems und die gewähr-
leistung einer weiterhin so guten Versorgungssicherheit ist der ausbau der Leitungsinfra-
strukturen. erneuerbare erzeugungstechnologien und Speicher müssen verstärkt integriert 
werden. Dabei ist der netzzugang für alle marktteilnehmer sicherzustellen.

nicht zuletzt stellt das liberalisierte marktsystem eine zentrale wirtschaftliche herausfor-
derung für den energiemarkt dar. es gilt, faire Wettbewerbsbedingungen unter den markt-
teilnehmern sicherzustellen.

Was die E-Control dafür tut
mit der Sicherstellung eines funktionierenden Wettbewerbs kommt die e-control ihrer Kern-
aufgabe nach und fungiert als marktbeobachter, der die bevölkerung über die Vorteile des 
freien Strom- und gasmarktes informiert. 

im bereich Strom wurden die netztarife von der e-control durch ein anreizregulierungssys-
tem festgelegt, um die effizienz der netzbetreiber laufend zu steigern und damit die netz-
kosten für die Kunden kontinuierlich zu senken. Kostensenkungen im netzbereich kommen 
somit den netzbetreibern und den Kunden zugute.

Zur Schaffung effizienter netze entscheidet die e-control über die anerkennung von inves-
titionen der netzbetreiber in den netzkosten. Darüber hinaus wird ein markt für Verluste, 
ausgleichs- und regelenergie geschaffen, um die Kosten zur abdeckung von Verlusten und 
zur bereitstellung von ausgleichsenergie zu minimieren. im rahmen der langfristigen Pla-
nung und der anerkennung von investitionskosten gestaltet die e-control den infrastruk-
turausbau und die integrationsmöglichkeiten erneuerbarer erzeugungstechnologien und 
Speicher mit. Durch die genehmigung und anerkennung von infrastrukturinvestitionen in 
das gasnetz trägt die e-control zur Verbesserung der Versorgungssicherheit bei. 
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Zuverlässig und sicher durch Vorsorge
Zur weiteren Verbesserung der Krisenvorsorge hat die e-control nach der gaskrise 2009 
die erdgas-energielenkungsdaten-Verordnung zur erweiterung der Vorschau und des mo-
nitorings novelliert. Wesentliche beiträge wurden für umfangreiche risikoanalysen und 
handbücher geleistet, informationsveranstaltungen und energielenkungsübungen durch-
geführt.

um die Versorgungszuverlässigkeit des Landes und die auswirkungen der Liberalisierung 
und regulierung zu überprüfen, liefert die e-control Daten für die Deckungsrechnung für 
energie und Leistung im Strom- und gasbereich, erstellt Störfallstatistiken sowie Szenarien 
und Prognosen für die Strom- und gasmärkte.

Was ein ökologisch nachhaltiges Energiesystem meistern muss
energieeffizienz wird in den nächsten Jahren zu einem Kernthema im energiebereich wer-
den. erhebliche effizienzsteigerungen bei der bereitstellung, Verteilung und Verwendung 
von energie und der einsatz neuer Technologien werden dabei unerlässlich werden. Dies 
erfordert umfassende investitionen in die infrastruktur und intelligenz des energiesystems.

Was die E-Control dafür tut
eine wichtige aufgabe der e-control für die Zukunft stellt die Schaffung eines marktde-
signs mit fairen regeln dar, welche die notwendige integration erneuerbarer energie er-
möglichen. bei der integration dezentraler erneuerbarer erzeugungstechnologien hat die 
e-control den anspruch, mit umfassender information über das aktuelle angebot und die 
nachfrage an energie den effizienten umgang mit fluktuierenden Produktions- und abnah-
meeinheiten zu ermöglichen.

Mehr Power für erneuerbare Energie
im Zuge des Ökostromausbaus übernimmt die e-control gemäß Ökostromgesetz das mo-
nitoring der entwicklungen im Ökostrombereich und zeigt Kosten-nutzen-relationen auf. 
auf diese Weise werden Fördermittel effizient eingesetzt. im Ökostrombericht publiziert die 
e-control jährlich die ergebnisse. Die Weiterentwicklung von der Förderung hin zur markt- 
integration wird forciert. Durch maßnahmen wie Stromkennzeichnung sowie Zertifizierung 
und Tools wie den Tarifkalkulator der e-control soll die nachfrage weiter in Schwung ge-
bracht werden. Verbraucher erneuerbarer energie wollen gewissheit über die herkunft 
ihres Stroms. Die e-control beaufsichtigt die Stromkennzeichnung, mit der die Stromlie-
feranten die herkunft der energie ausweisen müssen. Die e-control sichert damit einen 
genauen Stromnachweis für die Konsumenten. 
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Energieeffizienz im Fokus
mit der Förderung der energieeffizienz kommt die e-control den anforderungen des 
Ökostromgesetzes nach. auf ihrer Website macht sie energieeffizienzpotenziale in haus-
halten durch den interaktiven energiespar-check deutlich, fördert das bewusstsein bei Ju-
gendlichen mit dem Schulprojekt energieeffizienz und hält gezielte Vorträge zu diesem 
Thema. Die möglichkeiten der liberalisierten energiemärkte und der „smarten Technologi-
en“ sollen genutzt werden, um neue energiedienstleistungen anzubieten und neuen akteu-
ren den Zutritt zu markt und Kunden zu ermöglichen. 

Was ein sozial nachhaltiges Energiesystem meistern muss
Der Zugang zu energie ist ein wichtiges bedürfnis unserer industrie- und Dienstleistungs-
gesellschaft. Die Kosten für die energieversorgung stellen eine wesentliche belastung für 
viele haushalte dar. endverbraucher müssen gut informiert sein, um Wettbewerb florieren 
zu lassen.

Was die E-Control dafür tut
Die e-control nimmt beim fairen Zugang zu energie eine wichtige rolle zwischen energie-
versorgungsunternehmen und Konsumenten ein, indem sie als neutrale Stelle für bürger 
fungiert.
> Über die energie-hotline können Konsumenten im direkten Kontakt mit der e-control 

informationen zu rechnungen, Preisen, Produkten und Lieferantenwechsel aus erster 
hand einholen und finden eine anlaufstelle für beschwerden. Daneben steht die e-con-
trol auch für schriftliche anfragen zur Verfügung.

> Die e-control-Website ermöglicht mit ihrem zielgruppenorientierten Konzept punktge-
naue information für Konsumenten, industrie & gewerbe sowie marktteilnehmer. mit 
zahlreichen interaktionsmöglichkeiten findet die Website als zentrales informationsme-
dium besonders bei den Konsumenten großen anklang.

> Persönliche beratung und informationstätigkeit für Konsumenten leistet die e-control 
darüber hinaus im rahmen von messen und beratungstagen. Konsumentenberichte 
und broschüren geben den energiekunden umfassende informationen zur orientierung 
am Strom- und gasmarkt.

> Der Tarifkalkulator der e-control ist eine transparente Plattform für Kunden, um die un-
terschiedlichen angebote der Strom- und gaslieferanten vergleichbar zu machen. er 
ermöglicht einen übersichtlichen Preisvergleich und alle wesentlichen Details, die als 
grundlage für einen anbieterwechsel dienen. auch die ausweisung der Stromkennzeich-
nung der einzelnen Produkte ist darin inkludiert. mit diesem Konsumentenservice för-
dert die e-control einen fairen Wettbewerb im Sinne der energiekunden.
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Lösungen finden mit der Schlichtungsstelle
Die Schlichtungsstelle – als Schnittstelle zwischen energieunternehmen und Verbrauchern –  
fungiert lösungsorientiert als wichtiges instrument zur Sicherstellung der sozialen nach-
haltigkeit der energieversorgung. Die Schlichtungsstelle ist Vertreter der Konsumenten in 
energiefragen, wobei der außergerichtlichen mediationsfunktion in der Praxis eine hervor-
ragende bedeutung zukommt. Daneben etabliert sich die Schlichtungsstelle zunehmend 
als anlaufstelle für Fragen der Konsumenten zum liberalisierten Strom- und gasmarkt.

Verantwortung beginnt im eigenen Haus
Für jede organisation ist es auch essentiell, im eigenen Wirkungsbereich nachhaltig zu 
handeln. Die e-control hat nicht zuletzt gerade als energieregulierungsbehörde den an-
spruch, Vorbildwirkung im energiebereich zu zeigen und verantwortungsvoll mit der knap-
pen ressource energie umzugehen. Daneben wird auch ein entwicklungsförderndes um-
feld geschaffen, um den mitarbeitern der e-control alle Voraussetzungen mitzugeben, um 
sich als experten und expertinnen für energiefragen optimal einbringen zu können. Der 
effiziente einsatz der zur Verfügung gestellten finanziellen ressourcen sichert daneben die 
wirtschaftliche nachhaltigkeit der e-control.

Energie ist der Fokus. Die restliche Umwelt bleibt dabei im Blick.
Die e-control hat bereits einige aktivitäten gestartet, um den Firmenstandort am rudolfs-
platz energetisch zu optimieren. So wurde eine professionelle energieberatung im rah-
men des Wiener ÖkobusinessPlans durchgeführt, bei welcher der energieverbrauch in der  
e-control strukturiert erfasst und ein co

2
-Footprint erstellt wurde, den die e-control durch 

ihre geschäftstätigkeit hinterlässt. Die erhebungen ergaben, dass der energieverbrauch 
der e-control insgesamt dem Durchschnitt anderer bürogebäude entspricht. Während 
beim Stromverbrauch noch weitere Potenziale ausgeschöpft werden können, ist die nut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel durch die mitarbeiter der e-control für den arbeitsweg vor-
bildlich. Die ergebnisse der erhebungen dienen als grundlage für die stetige optimierung 
des energieverbrauchs. 

Die E-Control-Experten werden nachhaltig aufgebaut
Für die zielgerichtete arbeit der e-control ist es notwendig in das Know-how ihrer mitarbei-
ter zu investieren, die als experten und expertinnen in energiefragen fungieren. ein ent-
wicklungsförderndes umfeld, in dem aus- und Weiterbildung einen hohen Stellenwert ha-
ben, sichert die erforderliche Kompetenz der mitarbeiter, die in ihrem geschäftsalltag nicht 
nur aufgaben erledigen, sondern vielmehr Lösungen für herausforderungen erarbeiten. mit 
Lehrlingsplätzen und postgradualen Trainee-Programmen investiert die e-control darüber 
hinaus in die ausbildung junger menschen.
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Große Herausforderungen für die nächsten Jahre
Die aufgaben der e-control der vergangenen zehn Jahre waren andere, als sie es in den 
nächsten zehn sein werden. mit der Liberalisierung des energiesystems vor rund zehn Jah-
ren war es gründungsaufgabe der e-control, funktionierenden Wettbewerb sicherzustellen. 
heute sieht sich das energiesystems wesentlichen herausforderungen gegenüber. Der 
Sektor Strom und gas steht vor einem Totalumbau, der zu tiefgreifenden Änderungen in 
erzeugung und Verbrauch von energie führt. Diesem umstand trägt auch das neue e-con-
trol-gesetz rechnung, in dem neben der ökonomischen auch die ökologische und soziale 
nachhaltigkeit verankert ist. Das neue e-control-gesetz verschafft der regulierungsbe-
hörde damit erweiterte rechtliche grundlagen. Die neue Qualität der unabhängigkeit der  
e-control geht mit mehr Verantwortung einher, die künftig systematisch zu managen sein 
wird. nach der neukonstellation der behörde im vergangenen Jahr ist die e-control nun in 
hervorragender Verfassung, ihren blick nach vorne zu richten und sich aktiv der Frage zu 
stellen, wie sie die herausforderungen der nächsten Jahre als unabhängige expertenorga-
nisation mitgestalten kann.

Für ein auch in Zukunft stabiles energiesystem sind langfristige investitionen notwendig. 
Dazu bedarf es stabiler rahmenbedingungen, die den betroffenen unternehmen investi-
tionssicherheit und Planungssicherheit gewährleisten. Die e-control wird weiterhin ihren 
beitrag zu dieser Stabilität leisten.
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internationale Kooperationen – acer

Junge Energieregulierungsagentur ACER treibt Harmonisierung auf EU-Ebene voran –  
Tätigkeiten, Aufgaben und die ersten Ergebnisse nach einem halben Jahr Arbeit
als Teil des 3. energieliberalisierungspakets, konkret mit Vo (eg) nr. 713/2009, hat die eu-
ropäische union eine eigene regulierungsagentur geschaffen, die die Zusammenarbeit der 
nationalen regulierungsbehörden bei grenzüberschreitenden aufgaben koordiniert: acer, 
kurz für „agency for the cooperation of energy regulators” (agentur für die Zusammenar-
beit der energieregulierungsbehörden), mit Sitz in Laibach/Slowenien hat am 3. märz 2011 
formell seine Tätigkeit aufgenommen. als acers erster Direktor wird alberto Pototschnig 
nach besetzung aller Stellen ein Team von 60 mitarbeitern leiten und über ein budget von 
sieben millionen euro verfügen.

neben dem Direktor hat acer auch einen Verwaltungsrat, der unter seinem Vorsitzenden, 
Piotr grzegorz Wozniak, vorwiegend administrative aufgaben erfüllt, sowie einen beschwer-
deausschuss, der bei beschwerden betroffener gegen entscheidungen der agentur ange-
rufen werden kann. Danach ist der gang zum eugh möglich. Die mitglieder des beschwer-
deausschusses handeln unabhängig und weisungsfrei; unter ihnen ist auch Wolfgang 
urbantschitsch, Leiter der rechtsabteilung der e-control.

Für die regulatorische arbeit von acer wesentlich ist der regulierungsrat („board of regu-
lators“, kurz bor); hier ist Österreich durch Walter boltz (mitglied) und Dietmar Preinstorfer 
(Stellvertreter) vertreten. Der regulierungsrat entscheidet vorwiegend mit Zweidrittelmehr-
heit, wobei jedem mitgliedstaat eine Stimme zukommt; diese regelung verleiht der öster-
reichischen Stimme gleich viel gewicht wie jenen der großen mitgliedstaaten. Zum Vorsit-
zenden des bor wurde der brite John mogg gewählt, Walter boltz zu seinem Stellvertreter. 
grundsätzlich ist das bor für alle regulatorischen aufgaben von acer verantwortlich: alle 
(regulatorischen) akte des Direktors bedürfen einer positiven Stellungnahme des bor. in-
haltlich kommt die regulatorische Vorarbeit für Direktor und bor aus den nationalen re-
gulierungsbehörden – über diese Schiene trägt die e-control maßgeblich zur erfüllung von 
acers Kernaufgaben bei.

Das Ziel der arbeit von acer ist die Schaffung eines gemeinsamen binnenmarktes für 
Strom und gas: in Zukunft soll eine breite Palette von rechtsverbindlichen marktregeln den 
grenzüberschreitenden Strom- und gasmarkt sicherer, effizienter, transparenter und ein-
facher gestalten. hierzu erarbeiten die europäischen Verbände der Übertragungsnetzbe-
treiber (enTSo-e für Strom und enTSog für gas) netzwerkkodizes auf basis von rahmen-
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leitlinien, die wiederum von acer erstellt werden. bei der arbeit an den rahmenleitlinien 
geht es also darum, in Konsultation mit den marktteilnehmern und in abstimmung mit der 
europäischen Kommission das Fundament für die zukünftigen binnenmarktregeln zu le-
gen. rechtskraft erlangen die von den enTSos ausgearbeiteten Kodizes letztendlich nach 
einem durch die europäische Kommission eingeleiteten Komitologieverfahren.

Die erstellung der rahmenleitlinien stellt derzeit klar den inhaltlichen Schwerpunkt der 
arbeit von acer dar; auch dank der intensiven Vorarbeit der europäischen energieregu-
lierungsbehörden bereits vor märz 2011 konnte acer bereits mehrere rahmenleitlinien 
fertig stellen, insbesondere zu Kapazitätsvergabe, engpassmanagement sowie netzan-
schluss im Strombereich und zur Kapazitätsvergabe und ausgleichsenergie im gasbereich.
Daneben kommen acer auch monitoringaufgaben zu, insbesondere was endkundenpreise 
von Strom und erdgas, den Zugang zu den netzen und die einhaltung von Verbraucherrech-
ten anbelangt. 

Wesentlich ist überdies die Koordinierungsfunktion von acer in der Zusammenarbeit der 
nationalen regulierungsbehörden. acer kann im rahmen eines „Peer review“-mechanis-
mus Stellungnahmen zu den entscheidungen der nationalen regulierungsbehörden ab-
geben und empfehlungen aussprechen, um die behörden beim austausch zu bewährten 
Verfahren („good practices“) zu unterstützen. bei grenzüberschreitenden infrastrukturen 
entscheidet acer, wenn sich die nationalen behörden binnen sechs monaten nicht einigen 
können oder einen gemeinsamen antrag auf entscheidung durch acer stellen. Dies be-
trifft neben modalitäten für den Zugang zu solchen grenzüberschreitenden infrastrukturen 
auch entscheidungen über ausnahmen gemäß den Vorgaben der Strom- bzw. gasbinnen-
marktrichtlinie.

Schließlich werden acer durch neue initiativen auf eu-ebene auch weitere aufgaben über-
tragen, etwa durch die Verordnungen zur gasversorgungssicherheit (SoS) und zur integrität 
und Transparenz des energiemarkts (remiT), künftig auch durch die Verordnung zu trans-
europäischen energieinfrastrukturen. 

nach einem halben Jahr acer sind bereits die ersten positiven auswirkungen für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit spürbar und erste Schritte zur harmonisierung der ener-
giemärkte beginnen zu greifen.

Weitere informationen unter: www.acer.europa.eu

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 45 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



46

entwicklung am elektrizitätsmarkt 2011

entwicklungen	auf	deM	öSterreichiSchen	elektrizitätSMarkt
Die entwicklung des Stromverbrauchs der letzten Jahre zeigt recht eindrucksvoll seine Ver-
flechtung mit den wirtschaftlichen rahmenbedingungen: nach einer lang andauernden 
Periode steigender Wirtschaftsproduktion waren vom vierten Quartal 2008 bis zum vier-
ten Quartal 2009 rückgänge beim biP zu verzeichnen, die seit dem ersten Quartal 2010 
wieder einer positiven entwicklung wichen. Dazu verlief die entwicklung des inländischen 
Stromverbrauchs nahezu parallel: Von oktober 2008 bis november 2009 ging der inlän-
dische Stromverbrauch im Jahresvergleich zurück, um mit Dezember 2009 wieder einer 
Periode andauernden Verbrauchsanstiegs zu weichen, die erst wieder ab Juni 2011 von 
einigen monaten mit geringerem bzw. teilweise sogar rückgängigem Stromverbrauch un-
terbrochen wurde.
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Abbildung 2
Einflussfaktoren des 

Inlandstromverbrauchs

Quelle: E-Control
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auffällig bei der Stromverbrauchsentwicklung in den ersten drei Quartalen 2011 ist der 
unterschied zwischen jener im bereich des öffentlichen netzes und jener in der gesamten 
elektrizitätsversorgung: Der bezug aus dem öffentlichen netz nahm weniger stark zu bzw. 
ging etwas stärker zurück als der Stromverbrauch insgesamt, was auf unterschiedliche 
auftragslagen in den strom- und wärmeintensiven branchen und den anderen Wirtschafts-
bereichen schließen lassen dürfte.

Abbildung 3
Monatliche Verbrauchsent-
wicklung in der gesamten 
Elektrizitätsversorgung

Quelle: E-Control
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Die inländische Stromerzeugung war 2011 durch ein nicht nur zum Vorjahr, sondern auch 
im langjährigen Vergleich geringeres Wasserdargebot und damit durch einen rückgang so-
wohl der erzeugung der Lauf- wie auch der Speicherkraftwerke gekennzeichnet: insgesamt 
war das Wasserdargebot in den ersten neun monaten 2011 mit einem erzeugungskoeffi-
zienten von 0,87 um 13% niedriger als der erwartungswert und um 10% niedriger als im 
Vorjahr, wobei vor allem in den wasserreichen monaten ein sehr geringes Dargebot gege-
ben war. Dementsprechend ging die Stromerzeugung aus Wasserkraftwerken um rd. 9,5% 
zurück. Da die erzeugung der Wärmekraftwerke mit –3,4% ebenfalls leicht rückgängig war 
und die erzeugung der sonstigen Kraftwerke stagnierte, wurde die Differenz durch reduk-
tion der physikalischen exporte bei gleichzeitiger erhöhung der importe ausgeglichen, wo-
durch sich in den ersten neun monaten 2011 der importüberhang von 1,5 TWh im Vorjahr 
auf 5,6 TWh im betriebszeitraum erhöhte.

Abbildung 4
Monatliche Stromaufbringung

Quelle: E-Control
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in den ersten drei Quartalen 2011 haben etwas mehr als 74.000 Stromkunden ihren bis-
herigen Versorger gewechselt, was einer Wechselrate von 1,3% entspricht. Demgegenüber 
wechselten im selben Zeitraum des Vorjahrs 94.000 Stromkunden. Die geringere Wechsel-
bereitschaft im berichtszeitraum 2011 dürfte auf einen geringeren unterschied zwischen 
den endkundenpreisen der angestammten Lieferanten und jenen alternativer Stromanbie-
ter zurückzuführen sein.

im regelfall ist ende august bzw. anfang September der höchste Speicherstand gegeben. 
2011 wurde diese marke allerdings erst ende September erreicht, wobei die in großspei-
chern zu diesem Stichtag vorrätigen rd. 3 TWh einen guten ausgangswert für die Winter-
periode darstellen. bei den Wärmekraftwerken waren ende September feste und flüssige 
fossile brennstoffe mit einem energieäquivalent von etwa 6,7 TWh vorrätig. Dies sind um  
rd. 2 TWh weniger als zum gleichen Stichtag des Vorjahres, wobei dieser Wert zu den höchs-
ten der letzten Jahre zu zählen war.

Abbildung 5
Monatliche Versorgerwechsel im 
Elektrizitätsbereich

Quelle: E-Control
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ökoStroM
in den Jahren 2002 bis 2010 war ein starkes mengenwachstum an gemäß Ökostromge-
setz geförderten sonstigen Ökostromtechnologien (exklusive Kleinwasserkraft) gegeben. 
Die menge von sonstigem Ökostrom (Windkraft, biomasse fest, biogas, biomasse flüssig, 
Photovoltaik) ist in diesem Zeitraum von 412 gWh im Jahr 2002 auf 4.647 gWh im Jahr 
2010 gestiegen. im gegensatz dazu schwanken die mengen an von der oemag abgenom-
mener Kleinwasserkraft stark und gingen von 2004 bis 2009 zurück, da viele Kleinwasser-
kraftbetreiber aufgrund des steigenden marktpreises 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 ausgelau-
fen. gegenläufig zu diesem Trend hat sich die menge an von der oemag abgenommener 
Kleinwasserkraft von 2009 auf 2010 mehr als verdoppelt. 

Abbildung 6
Von der OeMAG (ÖKO-BGVs) 

abgenommene Ökostrommengen 
in den Jahren 2002 bis 2010

Quellen: E-Control, OeMAG

Die bisher verfügbaren Daten für 2011 zeigen bis inklusive zweitem Quartal 2011 ähnliche 
erzeugungsmengen für sonstigen Ökostrom wie im Vergleichszeitraum des Jahres 2010. 
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Tabelle 1: Ökostromeinspeisemengen und -vergütungen im 1. Halbjahr 2011 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2010

Quelle: OeMAG

ökoStroMeinSPeiSeMengen	und	-Vergütungen	iM	1.	halbJahr	2011

Ökostromeinspeisemengen und -vergütungen (inkl. Marktwert) in Österreich im 1. Halbjahr 2011 sowie Vergleich zum 1. Halbjahr 2010

energieträger einspeise-
menge in 

gWh  
1. HJ 11

Vergütung 
netto in Mio. 

euro  
1. HJ 11

geförderter 
Ökostrom- 
einspeise-
anteil in 
% an der 

gesamtab-
gabemenge  

1. HJ 11 1

Durch-
schnitts-

vergütung in 
Cent / kWh 

1. HJ 11

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 102

Durch-
schnitts-

vergütung  
in Cent /

kWh  
1. HJ 10

kleinwasserkraft 
(unterstützt)

543 31,6 1,8% 5,81 580 31,6 2,0% 5,45

sonstige  
Ökostromanlagen

2.268 257,4 7,7% 11,35 2.377 266,7 8,1% 11,22

Windkraft 977 75,8 3,3% 7,76 1.062 83,1 3,6% 7,83

biomasse fest  
inkl. abfall mhba

986 134,3 3,4% 13,61 994 134,6 3,4% 13,55

biomasse gasförmig 260 36,7 0,9% 14,13 270 38,2 0,9% 14,15

biomasse flüssig 7 0,9 0,02% 13,26 16 2,2 0,05% 13,84

Photovoltaik 16 8,2 0,06% 50,17 12 6,8 0,04% 56,09

Deponie- und Klärgas 21 1,5 0,07% 7,02 22 1,6 0,07% 7,21

geothermie 0,6 0,03 0,002% 5,48 0,7 0,08 0,003% 10,43

ges. kleinwasserkraft 
und sonstige  
Ökostromanlagen

2.811 289,0 9,6% 10,28 2.957 298,3 10,1% 10,09

1 bezogen auf die gesamtabgabemenge aus öffentlichen netzen an endverbraucher von 29.432 gWh für das 1. halbjahr 2011 (vorläufiger Wert)
2 bezogen auf die gesamtabgabemenge aus öffentlichen netzen an endverbraucher von 29.270 gWh für das 1. halbjahr 2010 (vorläufiger Wert)
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Demnach ist die gesamtabgabemenge im öffentlichen netz von 10,1% auf 9,6% im Ver-
gleichszeitraum vom 1. Quartal 2010 auf das 1. Quartal 2011 gesunken.

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 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 betrug der bruttoin-
landsstromverbrauch im Jahr 2010 68,8 TWh.

Weiters legt das Ökostromgesetz (§ 4 abs. 2) fest, dass 15% der abgabe an endverbrau-
cher aus öffentlichen netzen aus anlagen stammen, für die eine Kontrahierungspflicht der  
oemag oder ein anspruch auf einen investitionszuschuss besteht. Dieser Zielwert bein-
haltet die Stromerzeugungsmengen aus neu errichteten Klein- und mittleren Wasserkraft-
anlagen sowie die Strommengen, die durch optimierungen und erweiterungen von beste-
henden 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 
sowie der einspeisetarife für kleine Wasserkraft ist ein anstieg der Projekte zu erwarten. 

aufgrund des festgelegten einspeisetarifs in den Jahren 2010 und 2011 für Windkraft-
anlagen gibt es intensive Projektplanungen. es sind bereits mehrere 100 mW Windkraft 
zur genehmigung als Ökostromanlage bei den bundesländern eingelangt. 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.16 

biomasse erhält im Jahr 2010 neuerlich einen rohstoffzuschlag von 2 cent/kWh. Dies 
stellt einen zusätzlichen investitionsanreiz dar. Demgegenüber stehen die relativ hohen 
Kosten der anlagenerrichtung und Stromerzeugung aus biomasse. ein zusätzlicher ausbau 
von 100 mW bzw. 600 gWh von vorwiegend geförderten biomasseanlagen fließt ebenfalls 
in die Prognose zur Zielerreichung bis 2015 ein. 

16 im Jahr 2010 wurden 988 mW Windkraft von der oemag abgenommen. bis zum Jahr 2015 sind 1.500 gWh als Zielwert prog-
nostiziert.
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nach derzeitigem Stand der Prognosen wird der anteil der erneuerbaren an der abgabe-
menge an endverbraucher aus öffentlichen netzen bis zum Jahr 2015 17,7% betragen, 
womit das 15%-Ziel übererfüllt wäre (Tabelle 2).

Tabelle 2
Entwicklung der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energieträgern 
Zielerreichung bzw. Ausbaupläne 
gemäß Ökostromgesetz 2012

Quelle: E-Control

entwicklung	der	StroMerzeugung	auS	erneuerbaren	energieträgern

Ausbauplan zur Zielerreichung gem. 
Ökostromgesetz 2012

Planwerte 2015
gWh

Ausbauplanwerte  
2010–2020, gWh

Öffentliche netze –  

abgabe an endverbraucher (Prognose)

57.789* 60.737*

15% Zielwert 8.668

Summe geförderte Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Stand 2010

5.905

Kleine und mittlere Wasserkraft 1.750 2.000

Windkraft 1.500 4.000

Photovoltaik 500 1.200

biomasse und biogas 600 1.300

Summe Stromerzeugung aus erneuerbaren 

gemäß ausbauzielen ÖSg 2012  

(exkl. großwasserkraft)

4.350 8.500

Gesamtanteil Stromerzeugung aus  

Erneuerbaren 2015

10.255

Anteil erneuerbare an der Abgabemen-

ge an endverbraucher aus öffentlichen 

netzen

17,7%

* ausgangswert 2010 54.985 gWh, jährliche Steigerung 1 %
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Aufgaben der E-Control im Ökostrom- und KWK-Bereich
Ökostrom
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 2011 ist sehr umfassend und auf der homepage www.e-con-
trol.at abrufbar. Der bericht kann auch als gedruckte Version bestellt werden. 

im Ökostrombericht 2011 werden unter anderen folgende zusammenfassende erkenntnis-
se formuliert:
> Das Ökostromgesetz 2002 hat durch seine Förderungsanreize bis zum Jahr 2010 zu 

einer jährlichen zusätzlichen Ökostromerzeugung von etwa 6.000 gWh an erneuerbaren 
energieträgern geführt. Das sind etwa 10,7% bezogen auf die gesamte Stromversorgung 
aus öffentlichen netzen in Österreich.

> im ersten halbjahr 2011 betrug der anteil des von der Ökostromabwicklungsstelle abge-
nommenen geförderten Ökostroms 9,6% (2.811 gWh) bezogen auf die gesamte Strom-
abgabemenge aus öffentlichen netzen (29.432 gWh für das erste halbjahr 2011).

> Die eingespeisten geförderten mengen an Kleinwasserkraft haben sich von 644 gWh 
(2009) auf 1258 gWh (2010) und jene der sonstigen Ökostromtechnologien von 4.503 
gWh (2009) auf 4.647 gWh (2010) erhöht.

> 15% geförderter Ökostrom bis 2015 kann nicht nur erreicht, sondern sogar überfüllt 
werden.
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> Für die Förderung gemäß Ökostromgesetz wurden von den Stromkonsumenten im Jahr 
2010 Subventionsmittel in höhe von 385,5 mio. euro aufgebracht. Der großteil davon 
(348 mio. euro) wird für die gewährung von verordneten einspeisetarifen verwendet, 
die höher sind, als Konsumenten üblicherweise für elektrische energie bezahlen (markt-
preis). ein geringerer anteil (20 mio. euro pro Jahr) besteht aus der mittelaufbringung 
für investitionszuschüsse für Wasserkraft. Für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wurden per 
18. Juli 2011 37,5 mio. euro aufgebracht.

 neben den Fördermitteln gemäß Ökostromgesetz sind zusätzliche Förderprogram-
me für Stromerzeugung aus erneuerbaren energieträgern, wie etwa das Förderpro-
gramm des Klima- und energiefonds (KLi.en) für Photovoltaikanlagen bis 5 kW mit 
einem Förderbudget 2011 in höhe von 45 mio. euro oder auch Zusatzförderungen 
von Landesregierungen für Photovoltaik und umweltförderungen für Wärmenut-
zung bei biomasse- und biogas-Kraft-Wärme-Kopplung nicht berücksichtigt.  
in Summe ergeben sich somit mehr als 435,5 mio. euro an Fördermitteln.

> Das gesamtfördervolumen für Ökostrom hat einen signifikanten einfluss auf das ge-
samtwirtschaftliche umfeld der Stromversorgung.

> mit Stand 19. august 2011 wurden von der energie-control austria im Zuge der Ökostrom-
rückvergütung 2.147 bescheide mit einer auszahlungssumme von 44,19 mio. euro er-
lassen.

neben der erstellung des umfassenden Ökostromberichts hat die e-control folgende Tätig-
keiten durchgeführt:
> beratende Funktionen im Zusammenhang mit dem Ökostromgesetz 
> erstellung der Stromkennzeichnungsverordnung
> erstellung von gutachten für die Ökostromfinanzierung (Verrechnungspreise 2012) 
> erstellung von gutachten zur bestimmung der einspeisetarife für 2012
> erstellung von gutachten zur bestimmung des rohstoffzuschlages für 2011
> erstellung des Stromkennzeichnungsberichts 2011 als ergebnis der aufsichtstätigkeit 

für die Stromkennzeichnung
> erfassung und Prüfung der anträge zur Ökostromrückvergütung sowie bescheiderstel-

lung
> aktivitäten bei aib und re-DiSS
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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. august 2008, inkrafttreten am 23. Februar 2009 mit genehmigung durch die europäi-
sche Kommission).

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

Tabelle 3 stellt die Förderungsstruktur von fossilen KWK-anlagen gemäß Ökostromgesetz 
bzw. KWK-gesetz von 2003 bis 2012 dar. in der Tabelle ist ersichtlich, dass mit dem Jahr 
2008 die Förderung bestehender KWK-anlagen ausgelaufen ist.
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Tabelle 3: Förderregelungen für KWK-Anlagen mit fossilen Energieträgern
Quelle: E-Control

förderregelungen	für	kwk-anlagen	Mit	foSSilen	energieträgern

Bestehende kWk-Anlagen Modernisierte 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. oktober 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. Juli 2006 erfolgte und für die 
bis zum 30. September 2012 alle für 
die errichtung erforderlichen genehmi-
gungen in erster instanz vorliegen und 
die bis spätestens 31. Dezember 2014 
in betrieb gehen, wenn die Kosten der 
erneuerung mindestens 50% der Kos-
ten einer neuinvestition der gesamtan-
lage (inklusive baukörper) 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 eur/kW
• 100 bis 400 mW eP: 60 eur/kW
• Über 400 mW eP: max. 40 eur/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

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 57 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



58

Tabelle 4 stellt die KWK-antragsentwicklung von 2003 bis 2010 dar. 

Tabelle 4
KWK-Strommengen mit  

Förderungszusage 2003–2010 
(Stand Mai 2010)

Quelle: E-Control

Per 18. Juli 2011 wurden für acht Kraft-Wärmekopplungs-anlagen (KWK) 37,51 mio. euro 
an investitionszuschüssen genehmigt. Die Verringerung der Fördersumme (im Vergleich 
zum Vorjahr: 44,8 mio. euro) bei den KWK-anlagen resultiert aus der rückziehung einer 
einzelnotifikation18.

Des Weiteren ist eine KWK-anlage auf basis von ablauge geplant (Tabelle 3).

Tabelle 5
Anträge Investitionsförderung 

Kraft-Wärmekopplung

Quelle: OeMAG

17 ab dem Jahr 2007 erfolgt die einhebung der KWK-Fördermittel über die Zählpunktspauschale.
18 Dabei wurde die Fördersumme auf Wunsch des Förderwerbers und mit Zustimmung des ministeriums von ca. 15 mio auf 7,5 

mio reduziert.

kwk-StroMMengen	Mit	förderungSzuSage	

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

anzahl der KWK-anlagen,  
für die Förderanträge  
eingereicht wurden

53 44 41 40 40 31 4 3

Summe KWK-energie in gWh 6.169 6.524 6.701 6.165 5.877 5.299 2.558 2.492

eingehobener KWK-Zuschlag  
in cent/kWh

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

anträge	inVeStitionSförderung	für	neuanlagen	kraft-wärMekoPPlung

Anzahl  
genehmigte 

Anträge

geplante  
ePL in kW"

genehmigte 
maximale  

förderung in 
Mio. eUr

geplante  
kosten in  
Mio. eUr

kraft-Wärmekopplung  
(fW / PW)

12 1.452.660 37,51 1.300

abgewiesen / zurückgeschickt 1 2.200 0,00 1

genehmigt 8 1.422.160 37,51 1.134

davon Fernwärme (FW) 5 1.367.800 32,48 1.076

davon Prozesswärme (PW) 3 54.360 5,03 58

in begutachtung 3 28.300 0,00 165

kraft-Wärmekopplung  
(Ablauge)

1 34.400 0,00 60

abgewiesen / zurückgeschickt 0 0 0,00 0

genehmigt 0 0 0,00 0

in begutachtung 1 34.400 0,00 60
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PreiSentwicklung	aM	groSShandelSMarkt
Die Preise an der deutschen und österreichischen Strombörse (Spotmarkt) machten im 
Jahr 2011 eine relativ moderate entwicklung durch. grund waren gegensätzliche impul-
se, welche gleichzeitig für bearische und bullische Stimmung sorgten. einerseits gab es 
an den internationalen energiemärkten, allen voran erdöl, Preissteigerungen, andererseits 
wurde im ersten Quartal 2011 die Preiserwartung an den Strommärkten durch die gute 
Versorgungslage und Kraftwerksverfügbarkeit gedämpft. ende märz 2011 sorgten dann 
die Kraftwerksabschaltungen durch die Wende in der deutschen energiepolitik für einen 
Preisanstieg im Frühjahr. Zum Sommer hin fielen die Preise im Day-ahead-markt wieder 
recht deutlich während im herbst kein eindeutiger Trend auszumachen war. Wehte der 
Wind ging es preislich bergab, kam die Windflaute, so stiegen die Spotpreise wieder. gab 
es zu beginn der kälteren monate noch bedenken bezüglich möglicher Knappheit und 
Preisanstiege wurden diese durch die überdurchschnittlich warmen Temperaturen bald 
wieder in den hintergrund gedrängt. Vergleicht man daher die Terminmarktpreise des 
2011 Jahreskontrakts mit den Spotmarktpreisen des Jahres 2011 so ist der unterschied 
relativ gering. Die gemischte Stimmung sorgte also dafür, dass die Day-ahead-base-Preise 
im Jahresdurchschnitt beinahe identisch mit den base Futures 2011 (im Durchschnitt der 
handelsperiode 2009–2010) waren.

am Terminmarkt sorgten im ersten halbjahr einerseits die bullishen Tendenzen im gas-
markt aber vor allem das deutsche atomkraft-moratorium für einen deutlichen Preissprung 
gegen ende des ersten Quartals 2011. eine treibende Kraft für Preisänderungen am Strom-
Futuresmarkt war anfang 2011 auch der co

2
-markt. nach kurzem aufschwung zu Jahres-

anfang, brach der markt für co
2
-Zertifikate mit ende des 2. Quartals komplett ein. grund 

dafür waren meldungen zum hohen Überschuss an Zertifikaten und der erwartung, dass 
dies (auch aufgrund geplanter effizienzsteigerungsbestrebungen auf eu-ebene) weiterhin, 
zumindest bis zum ende der 2. Phase des eu eTS, bestehen wird. 

aufgrund dieser entwicklung, den im Jahresverlauf stärker werdenden rezessionsängsten 
und der aufgrund der milden Temperaturen entspannten Lage am gasmarkt, verloren die 
Stromfutures im zweiten halbjahr 2011 deutlich an Fahrt. ab herbst sorgte die wirtschaft-
liche Lage an den meisten energiemärkten für eine bearishe Stimmung im Terminmarkt. 
am stärksten zeichnete sich dies wieder bei den co

2
-Zertifikatspreisen am Terminmarkt ab. 

auch in der zweiten Jahreshälfte senkten die neuerlichen rezessionsängste, die zu erwar-
tende zukünftige nachfrage nach co

2
-Zertifikaten. Vor allem im industriebereich wird für 

das Jahr 2012 ein Zertifikatsüberschuss erwartet, was demnach auch die Preise dämpft. 
neben den co

2
-Preise hatte auch die Finanzkrise und die relativ günstigen Kohlepreise 

gegen ende des Jahres bei den Stromfutures einen preissenkenden effekt.
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Abbildung 7
Preisentwicklung am Spotmarkt 
Strom der EXAA, Base Index im  
7 Tage gleitenden Durchschnitt

Quelle: EXAA

Abbildung 8
Preisentwicklung am Termin-

markt Strom der EEX Base im 
Handelsjahr 2011 

Quelle: EEX

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

          /   entwicklung am elektrizitätsmarkt 2011

7 tage gleitender Ds 2011

7 tage gleitender Ds 2010

Lieferjahr 2012

Lieferjahr 2013

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)60 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



61

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. 

Haushaltskunden 
Die entwicklung des Strompreises von haushaltskunden wird anhand des Strom-VPi in Ab-
bildung 9 dargestellt. berücksichtigt werden dabei die gesamtkosten, d. h. energiepreis,  
Kosten für die netznutzung sowie die Steuern und abgaben, die von endkunden zu zahlen 
sind. 

Seit 2009 befindet sich der VPi auf einem hohen niveau und bewegt sich seitwärts mit leicht 
steigender Tendenz. Das Durchschnittsniveau des Strom-VPi bleibt heuer im Vergleich zum 
Vorjahr mit einer sehr geringen erhöhung von 0,09% fast unverändert. Die geringere Sen-
kung anfang des Jahres ist auf die netztarifsenkungen zurückzuführen und wurde gefolgt 
von einem leichten anstieg, der sich aus den Preiserhöhungen einiger Lieferanten ergab. 

Abbildung 9
Entwicklung des Strom-VPI  
(Index 2001 = 100)

Quelle: Statistik Austria, E-Control
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Die gewichtete Durchschnittserhöhung des energiepreises der regionalen Lieferanten be-
trug im Vergleich zum Dezember des Vorjahres 1,42%. Dafür sanken die netznutzungskos-
ten um 0,6%, sodass die gesamtpreiserhöhung 0,55% ausmacht. im Februar erhöhten 
Salzburg ag (+2,3%) und VKW (+0,9%) ihre energiepreise. beWag (+6,4%), TiWag (+1,6%), 
Kelag (+8,8%) und innsbrucker Kommunalbetriebe (2,3%) folgten in mai. Keine Preisän-
derungen unternahmen Wien energie, eVn, energie ag, Linz ag, energie graz gmbh und 
Steweag- STeg ag. 

Abbildung 10
Entwicklung der Haushaltspreise 

ohne Rabatte (Energie, Netz, 
Steuern & Abgaben),  

im jeweiligen Netzgebiet, 
Standardprodukt des lokalen 
Lieferanten, 3.500 kWh/Jahr

Quelle: E-Control, Tarifkalkulator
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Preisentwicklung im internationalen Vergleich
Eurostat Preisvergleich
im ersten halbjahr 2011 befanden sich die haushaltsstrompreise in Österreich im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern im oberen Drittel, d. h. über den eu-15 und eu-27 
Durchschnitten (Abbildung 11). 

Die Zuordnung der Steuern und abgaben bzw. deren getrennte ausweisung ist nicht in 
allen Ländern gleich. Deshalb könnte der Vergleich der energie- und netzkosten zu unter-
schiedlichen ergebnissen führen. Für die haushaltskunden ist jedoch ausschließlich der 
gesamtpreis inklusive aller Steuern und abgaben relevant. 

Die Strompreisentwicklung für haushaltskunden im eu-25/27-Durchschnitt ist steigend 
seit anfang 2010. Verglichen mit dem 1. halbjahr 2010 stiegen die Preise im 1. halbjahr 
2011 im eu-Schnitt um 7%. Die Preisentwicklung in den einzelnen mitgliedstaaten zeigt 
jedoch ein unterschiedliches bild. Von den eu-Ländern ist Deutschland das einzige Land, 
in dem die gesamtstromkosten für haushalte in den letzten fünf Jahren (2. halbjahr 2007– 
1. halbjahr 2011) nach eurostat-halbjahreserhebungen immer gestiegen sind. in Öster-
reich sind sie nur geringfügig im 2. halbjahr 2008 und 2010 gesunken, aber nicht unter 
dem niveau des 2. halbjahres 2007 (Abbildung 12).

Abbildung 11
Haushaltsstrompreise (Energie 
und Netz) im europäischen 
Vergleich (1. Halbjahr 2011, 
2.500–5.000 kWh/Jahr)

Quelle: Eurostat

ohne steuern

inkl. aller steuern und Abgaben

eU-15

eU-27
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ein internationaler Strompreisvergleich für industriekunden ist nicht möglich, da keine ak-
tuellen Daten aus 2011 für diese abnahmefälle für Österreich vorliegen.

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 ein unabhängiger europäischer Strom- und gaspreisindex, der die Preise 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 erhoben. Der hePi wird jeden monat berechnet und auf der homepage der 
e-control veröffentlicht, wobei die hauptstädte der eu-15 dem Preis nach gelistet werden. 

Abbildung 12
Strompreisentwicklung  

Haushalte Energie und Netz 
(2.500–5.000 kWh/Jahr) im  

EU-Vergleich, Jan 2008 = 100

Quelle: Eurostat

Deutschland

spanien

frankreich

italien

niederlande

Österreich

großbritannien

eU-25/27

eU-15

StroMPreiSentwicklung	hauShalte	iM	eu-Vergleich

140

130

120

110

100

90

80

Jan 2008 = 100

0
1

/0
8

0
4

/0
8

07
/0

8

1
0

/0
8

0
1

/0
9

0
4

/0
9

07
/0

9

1
0

/0
9

0
1

/1
0

0
4

/1
0

07
/1

0

1
0

/1
0

0
1

/1
1

0
4

/1
1

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

          /   entwicklung am elektrizitätsmarkt 2011

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)64 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



65

Für 2011 zeigt der von der e-control erhobene haushaltspreisindex für Strom der eu-15 
(hePi) eine stark steigende Tendenz, kurzfristig unterbrochen durch das Preissinken im 
Frühsommer 2010 sowie im Frühling und herbst 2011. Die Strompreise für haushaltskun-
den in Wien sind (ausgehend von einem hohen niveau) dagegen im Wesentlichen konstant 
geblieben (Abbildung 13). Trotzdem zählt Wien nicht zu den günstigsten Städten, sondern 
ist in der hePi-Übersicht die sechstteuerste Stadt, einen Platz höher als zu beginn der be-
rechnungen. Der Strompreis in Wien ist höher als in London, amsterdam, Paris und rom. 
auch nach zum Teil hohen Strompreissteigerungen sind die Preise in Paris und Stockholm 
noch günstiger als in Wien; in London und amsterdam waren die Preissenkungen deutlich 
höher als Wien. 
 

Abbildung 13
HEPI Strom (Household Energy 
Price Index) – Mengengewichte-
ter Haushaltpreisindex der  
EU-15-Hauptstädte

Quelle: E-Control
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aktivitäten der regulierungsbehörde – Strom

regulierung	der	netze:	tarifierung	StroM	inkl.	tarifVerfahren	neu
auf grundlage des elWog 2010 wurden im entgeltverfahren 2011 die Kosten und mengen-
gerüste aller Stromverteiler mit über 50 gWh abgabemenge im Jahr 2008 bestimmt und 
die Tarife für das Jahr 2012 ermittelt. Dies erfolgte erstmals im rahmen eines zweistufigen 
Verfahrens, welches den netzbetreibern verstärkte rechtssicherheit bietet. in einem ersten 
Schritt werden das Kosten- und mengengerüst des netzbetreibers in einem bescheid der 
behörde festgestellt. Diese bilden die basis für die entgeltermittlung, welche den zweiten 
Schritt darstellt. Die entgelte werden weiterhin mit Jahresbeginn in einer Verordnung, der 
Systemnutzungsentgeltverordnung (Sne-Vo) bzw. deren novelle, verlautbart. Da für jeden 
netzbereich einheitliche entgelte ermittelt werden, sorgt ein ausgleichzahlungsmechanis-
mus dafür, dass unterschiede in der erlösstruktur zwischen den netzbetreibern (Über- bzw. 
unterdeckungen) bereinigt werden.

Während die netzentgeltanpassung (netznutzung und netzverluste) im Zuge der anpas-
sungen der Systemnutzungstarifverordnung 2010 novelle 2011 zu einer reduktion der 
netzentgelte von durchschnittlich rund 0,83% (gesamtösterreich über alle netzebenen be-
wertet mit mengenbasis des Jahres 2008) geführt hat, sind die entgelte im rahmen der 
Systemnutzungsentgeltverordnung (Sne-Vo) 2012 im Durchschnitt über alle netzebenen 
lediglich um 0,5% gesunken. insgesamt wurden im rahmen der entgeltermittlung für 2012 
rund 8 mio. euro im Vergleich zum Vorjahr eingespart. Seit dem Start der regulierungs-
tätigkeit der e-control im Jahr 2001 konnten für die Kunden bisher insgesamt mehr als  
600 mio. euro eingespart werden. Die rückläufigen absatzmengen der letzten Jahre, ausge-
löst durch die Finanz- und Wirtschaftskrise, sind wieder etwas angestiegen und der Druck 
auf die Tarifhöhe wurde dadurch etwas gemindert. nichtsdestotrotz werden aufgrund des 
anhaltenden investitionsbedarfs der Stromnetze Tarifsenkungen in den nächsten Jahren 
nur mehr eingeschränkt realisierbar sein – vielmehr kann mit einem leichten anstieg der 
entgelte in den nächsten Jahren gerechnet werden.
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Tabelle 3: Übersicht Anpassung Netznutzungs- und Netzverlustentgelt von 30.09.2001 bis 01.01.2012  
Quelle: E-Control

überSicht	anPaSSung	netznutzungS-	und	netzVerluStentgelt	Von	30.09.2001	biS	01.01.2012

tarifanpas-
sung pro 
ebene

snt-Vo  
30.09.01

–01.01.03

snt-Vo  
01.01.06

snt-Vo  
01.01.07

snt-Vo  
01.01.08

snt-Vo  
01.01.09

snt-Vo  
01.01.10

snt-Vo  
01.01.11

snt-Vo  
01.01.12

gesamt  
Mengenbasis 

08

mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € %

ebene 3 –0,53 –1,6 –0,99 –2,8 –0,33 –1,0 –0,26 –0,7 –0,47 –1,2 –1,72 –4,0 –0,34 –0,8 –0,01 0,0 –10,88 –21,1

ebene 4 –0,58 –1,1 –1,17 –2,4 0,27 0,6 –0,02 0,0 0,07 0,2 –1,44 –3,1 –0,19 –0,4 –0,30 –0,7 –9,10 –17,0

ebene 5 –12,59 –5,6 –5,60 –3,0 0,09 0,0 –0,85 –0,4 –1,22 –0,6 –8,80 –3,8 –1,93 –0,9 –1,40 –0,6 –80,12 –26,7

ebene 6 –0,91 –0,5 –4,57 –2,7 0,22 0,1 0,01 0,0 0,64 0,4 –5,20 –3,0 –0,23 –0,1 –1,02 –0,6 –37,82 –18,4

ebene 7 –  
gemessen

–9,17 –4,7 –8,54 –4,4 –0,27 –0,2 –1,72 –0,9 –1,16 –0,6 –10,62 –5,1 –3,60 –1,8 –1,79 –0,9 –84,33 –30,3

ebene 7 –  
nicht gem.

–124,82 –10,0 –26,57 –2,9 –0,24 0,0 –5,38 –0,6 –3,85 –0,4 –33,33 –3,6 –6,19 –0,7 –3,99 –0,5 –383,09 –30,3

ebene 7 –  
unterbr.

0,71 1,5 –1,67 –2,7 1,87 3,2 –0,25 –0,4 –0,62 –1,0 –2,10 –3,9 –0,91 –1,7 0,50 1,0 –12,05 –18,8

–147,9 –7,5 –49,1 –3,0 1,6 0,1 –8,5 –0,5 –6,6 –0,4 –63,2 –3,8 –13,4 –0,826 –8,0 –0,5 –617,4 –27,8

tarifanpas-
sung pro 
netzbereich

snt-Vo  
30.09.01

–01.01.03

snt-Vo  
01.01.06

snt-Vo  
01.01.07

snt-Vo  
01.01.08

snt-Vo  
01.01.09

snt-Vo  
01.01.10

snt-Vo  
01.01.11

snt-Vo  
01.01.12

gesamt  
Mengenbasis  

08

mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € % mio. € %

Burgenland –14,6 –15,6 –2,4 –4,4 –0,8 –1,6 –0,5 –0,9 –1,4 –2,6 –2,4 –4,5 –1,0 –1,9 1,1 2,1 –37,6 –43,8

kärnten 0,0 0,0 –1,4 –1,3 1,4 1,2 0,3 0,2 1,5 1,4 3,5 3,1 –0,3 –0,2 3,2 2,6 –8,1 –6,4

klagenfurt 0,5 2,5 –0,4 –2,1 0,9 4,7 –0,5 –2,7 0,7 3,8 –0,7 –3,2 0,1 0,3 0,3 1,6 –3,1 –13,5

nÖ –10,8 –4,1 –5,6 –2,5 1,9 0,8 –1,9 –0,8 2,7 1,2 –6,0 –2,5 2,2 0,9 –0,4 –0,2 –56,9 –20,3

oÖ –12,4 –5,3 –3,9 –2,0 –5,0 –2,5 –2,2 –1,1 –2,1 –1,1 –12,0 –5,6 –0,9 –0,5 –0,3 –0,2 –84,9 –33,1

Linz –4,2 –5,1 –2,4 –3,2 –0,6 –0,8 –2,3 –3,3 –2,9 –4,0 –0,2 –0,3 –0,9 –1,3 –0,6 –0,9 –29,1 –30,5

salzburg –28,9 –16,1 –5,9 –4,8 –3,4 –2,9 –1,2 –1,0 –2,2 –1,9 –6,4 –5,5 –2,7 –2,4 –3,3 –3,1 –75,0 –42,4

steiermark –39,0 –15,1 –10,0 –4,1 1,6 0,7 –1,7 –0,7 –11,8 –4,9 –9,6 –4,0 –4,8 –2,1 –5,6 –2,8 –147,9 –41,7

graz –6,0 –12,9 –1,6 –4,6 –0,6 –1,9 –0,7 –2,2 –0,2 –0,5 0,7 2,3 –0,8 –2,4 –1,1 –3,7 –18,9 –37,8

tirol –3,6 –2,4 –8,5 –6,2 3,3 2,3 0,0 0,0 2,4 1,7 –5,4 –3,7 3,8 2,7 –3,1 –2,4 –33,9 –19,5

innsbruck –0,2 –0,6 –1,0 –3,9 2,1 7,3 0,0 0,0 0,1 0,3 –1,2 –4,0 –0,3 –1,1 0,5 1,8 –2,9 –9,4

Vorarlberg –1,8 –2,2 –1,0 –1,5 2,1 2,8 –0,1 –0,1 1,1 1,5 –4,2 –5,3 –1,4 –1,9 0,5 0,6 –13,0 –15,2

Wien –26,9 –7,7 –5,0 –1,7 –1,2 –0,4 2,4 0,8 5,4 1,7 –19,3 –5,9 –6,4 –2,1 0,7 0,2 –105,9 –27,3

klein- 
walsertal

0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 –0,7 0,0 –2,4 0,0 –0,2 0,0 1,7 0,1 3,3 0,0 0,0 –0,1 –3,6

–147,9 –7,5 –49,1 –3,0 1,6 0,1 –8,5 –0,5 –6,6 –0,4 –63,2 –3,8 –13,4 –0,8 –8,0 –0,5 –617,4 –27,8
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inVeStitionen	öSterreichiScher	StroM-	und	gaSnetzbetreiber
Die europäische energiewirtschaft ist seit dem beschluss der Kyoto-Ziele, der 20/20/20-Kli-
maziele und vor allem seit dem unglück in Fukushima getrieben von einer nachhaltigen 
und ernstzunehmenden politischen Diskussion über alternative energieformen. Die Ver-
einbarungen und Ziele von einzelnen mitgliedstaaten (Deutschland – atommoratorium, 
Österreich – novellierung des Ökostromgesetzes) sowie der europäischen union führen 
daher derzeit zu einem außergewöhnlichen Transformationsprozess in der gesamten eu-
ropäischen energiebranche. Der atomausstieg Deutschlands kann als wesentlicher Faktor 
für den gesamteuropäischen Prozess gesehen werden. Die anforderungen an deutsche 
energieerzeuger (umstellung der Kraftwerkparks) sowie Übertragungsnetzbetreiber (not-
wendiger netzausbau aufgrund ausbau erneuerbarer energien) ist verbunden mit einem 
bedeutenden investitionsbedarf in den kommenden Jahren und das nicht nur für Deutsch-
land. auch Österreich steht dabei vor großen herausforderungen, um im gesamteuropä-
ischen energiekonzept weiter eine (ge-)wichtige rolle zu spielen. Zur gewährleistung der 
Versorgungssicherheit sowie der erreichung der gesetzten Klima-Ziele müssen auch die 
österreichischen energieunternehmen in den kommenden Jahren weiterhin deutlich in 
die erneuerbare energie und netzinfrastruktur investieren. als beispiel rechnet der öster-
reichische Übertragungsnetzbetreiber mit jährlichen investitionen in der höhe von rund  
150 mio. euro im Zeitraum 2010 bis 2021. unterstützt wird dies durch die europäische 
union im rahmen des european infrastructure Package (eiP) welches vorsieht, investiti-
onshemmnisse abzubauen, nationale und internationale genehmigungsverfahren zu be-
schleunigen sowie finanzielle und regulatorische anreize für die priorisierten netzinfra-
strukturprojekte zu gewährleisten. 

Abbildung 14
Entwicklung der Netzentgelte 

Strom seit 2001 für  
Standardverbrauch

Quelle: E-Control

snt-Vo stand: 30.09.2001
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Die vorangegangene analyse der unternehmen zeigt aber auch, dass die österreichischen 
energieunternehmen eine solide wirtschaftliche basis und Kapitalstruktur geschaffen ha-
ben, um die erforderlichen investitionen in den kommenden Jahren durchführen zu kön-
nen. Des Weiteren sind alle wirtschaftlichen bereiche, allen voran die energiewirtschaft 
gefordert, in anbetracht einer bevorstehenden wirtschaftlichen Stagnation einen beitrag 
zur Konjunkturbelebung zu leisten. ebenso wurden notwendige regulatorische rahmenbe-
dingungen geschaffen, um den ausbau effizienter und systemrelevanter netzstrukturen zu 
ermöglichen. So wurde innerhalb der zweiten regulierungsperiode bei der Tariffestsetzung 
für das Jahr 2011 sowohl ein investitionsfaktor als auch ein betriebskostenfaktor imple-
mentiert, die gezielt tatsächlich durchgeführte investitionen fördern. Dabei wird auch die 
initiative im rahmen des eiP begrüßt, rahmenbedingungen für beschleunigte genehmi-
gungsverfahren zu schaffen. 

Investitionen in das österreichische Stromnetz
Die folgende Darstellung zeigt deutlich, dass die Verteilernetzbetreiber im Vergleich zum 
Jahr 2001 ihre netto-investitionen (jene investitionen, welche nicht durch baukostenzu-
schüsse bereits abgedeckt wurden) vor allem seit 2005 signifikant gesteigert haben.

Abbildung 15
Stromnetz – Entwicklung Netto-
investitionen exkl. APG

Quelle: E-Control
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Diese entwicklung steht im gegensatz zur massiven Kritik von Seiten zahlreicher netzbe-
treiber, die eine abgeltung von zusätzlichen investitionen und anderen Versorgungsaufga-
ben über den auf mengenentwicklungen abzielenden mengen-Kosten-Faktor (ab 1. Jänner 
2006) als investitionshemmnis ansahen. 

ab der 2. regulierungsperiode – beginnend mit dem Jahr 2010 – wurde im rahmen des 
investitionsfaktors eine direkte abgeltung von zusätzlichen investitionen unabhängig von 
der mengenentwicklung im rahmen der anreizregulierung berücksichtigt und somit ein 
investitionsfreundlicheres Klima geschaffen. es sind somit ausreichende rahmenbedin-
gungen durch die regulierungsbehörde geschaffen worden, um erforderliche investitionen 
in netzanlagen sowie investitionen in „smarte“ netzlösungen zu ermöglichen und in ausrei-
chendem maße abzugelten.

auch im rahmen der Diskussionen und analysen zur Vorbereitung der 3. regulierungsperi-
ode spielt die behandlung von investitionsvorhaben eine entscheidende rolle.

Abbildung 16
Stromnetz – Entwicklung Netto-

investitionen inkl. APG

Quelle: E-Control
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Wird in diesem Zusammenhang die investitionstätigkeit des Übertragungsnetzbetreibers 
(Verbund ag) ebenfalls miteinbezogen, zeigt sich vor allem im Jahr 2009 und 2010 eine 
markante erhöhung, die primär auf die erfolgreiche Fertigstellung der 380-kV-Steiermark-
Leitung zurückzuführen ist. 

Zukünftige Projekte des Übertragungsnetzes 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 aus-
bau der regelzone VKW netz ag. Detaillierte informationen hierzu wurden von der austrian 
Power grid ag in einem masterplan zusammengefasst. 

grenzüberSchreitende	lieferungen
Stromimporte und -exporte sind entscheidend für die aufrechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit, tragen zu ökonomisch effizienten Kraftwerkseinsätzen bei und stärken den euro-
päischen binnenmarkt. Die möglichkeiten dafür sind an die existierenden netzkapazitäten 
gebunden. eine marktbasierte, diskriminierungsfreie und effiziente Vergabe und nutzung 
der vorkommenden netzkapazitäten ist entscheidend für die erreichung dieser Ziele. be-
stehende netzengpässe an den grenzen zu Tschechien, ungarn, Slowenien, italien und 
zur Schweiz werden weiterhin mittels koordinierter auktionen bewirtschaftet. Die Durch-
führung der Vergaben für die knappen Kapazitäten wird im auktionsbüro central allocation 
office (cao) als einer einheitlichen anlaufstelle für marktteilnehmer für die gesamte region 
cee zusammengefasst. mittlerweile – drei Jahre nach seiner gründung – verzeichnet cao 
mehr als 70 registrierte marktteilnehmer. D. h., der handel in der region hat sich über die 
letzten Jahre in richtung mehr Liquidität und höherer effizienz entwickelt. Zusätzlich zu 
Tages-, monats- und Jahresauktionen war cao im Jahr 2011 für die entwicklung der regio-
nal koordinierten täglichen Kapazitätsermittlung auf basis der lastflussbasierten Vergabe 
zuständig. Diese stellt einen direkten Zusammenhang zwischen kommerziellen Transaktio-
nen und physikalischen netzflüssen her und wird in der aktuellen eu-gesetzgebung gefor-
dert. nach der erarbeitung der methode durch cao und die beteiligten Übertragungsnetz-
betreiber wird derzeit der Zeitplan für die tatsächliche umsetzung erstellt. 

unter Koordinierung der e-control wurde auch in diesem Jahr die aktualisierung der für die 
gesamte region geltenden, einheitlichen auktionsregeln geprüft und genehmigt.
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StroMPreiSVergleiche	induStrie/hauShalte
Strompreisvergleiche Haushalte
Der monatliche Preismonitor der e-control, der auf der Website veröffentlicht wird, zeigt für 
den jeweils aktuellen monat den gesamtstromkostenvergleich zwischen dem billigstbieter 
und regionalen Lieferanten für haushalte (Abbildung 17). 

im Dezember 2011 war das höchste einsparpotenzial von 114 euro/a beim Lieferanten-
wechsel in oberösterreich zu finden. Kapp über 100 euro/a betrug das einsparspotenzial 
auch in Wien, niederösterreich und Linz. Die haushalte zahlten zwischen 560 euro/a in 
graz und 718 euro/a in oberösterreich (berechnungsbasis Durchschnittshaushalt 3.500 
kWh/a).

im Vergleich zum Vorjahr sind die neukundenrabatte bei den alternativen anbietern höher 
angesetzt und somit erhöhte sich auch das einsparpotenzial beim Wechsel zum billigstbie-
ter. Demzufolge sanken die gesamtkosten beim billigstbieter um 2 bis 4 Prozent.

Abbildung 17
Haushaltsstromkosten (abzüglich 
Neukundenrabatte) beim jeweils 

günstigsten Anbieter innerhalb 
der großen Netzgebiete und das 

Einsparpotenzial gegenüber 
dem am häufigsten genutzten 

Produkt des lokalen Lieferanten 
(Jahreskosten inkl. Energie, Netz, 

Steuern und Abgaben, Berech-
nungsbasis 3.500 kWh/a, Stand 

1.12.2011)

Quelle: E-Control
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Strompreisvergleiche Industrie
Seit dem 2. halbjahr 2003 erhebt die e-control zweimal jährlich (für Jänner und Juli) die 
energiepreise direkt bei den österreichischen industriekunden. Der Fragenkatalog für Juli 
wird gegenüber Jänner gekürzt. Vertragsdetails werden nur im Jänner abgefragt. Die er-
gebnisse nach unterschiedlichen Kategorien werden anschließend auf der homepage der 
e-control (www.e-control.at) veröffentlicht. 

Die ergebnisse der befragung (Abbildung 18) zeigen heuer im Vergleich zum Vorjahr ein ge-
ringfügiges Sinken der industriestrompreise. Primärer einflussfaktor für die industriestrom-
preise ist die entwicklung der großhandelspreise, die zumeist über eine Preisformel in den 
energieliefervertrag einfließen. 

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. 

Abbildung 18
Ergebnisse der Industriestrom-
preiserhebung 

Quelle: E-Control
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entwicklung	regelenergieMarkt
Die Kosten für regelenergie (exklusive Primärregelung) beliefen sich im Jahr 2011 auf  
18 mio. euro. Die aufteilung der Kosten auf die einzelnen Komponenten wird in Abbildung 
19 dargestellt. bei den ausschreibungen der Primärregelleistung fielen im Jahr 2011 Kos-
ten in der höhe von 17,1 mio. euro an. Dabei werden die Kosten der Primärregelleistungs-
ausschreibungen gemäß elWog 2010, §66(2) von betreibern von erzeugungsanlagen mit 
einer engpassleistung von mehr als 5 mW getragen. 

aufgrund der geänderten gesetzlichen rahmenbedingungen (elWog 2010) befindet sich 
der regelenergiemarkt in einer Phase des umbruchs. ende 2011 wurden vom Vorstand 
der e-control per bescheid die bedingungen für die marktbasierte beschaffung von Sekun-
därregelung genehmigt. Dadurch wird die bereitstellung und erbringung von Sekundärre-
gelung direkt mehreren erzeugungsunternehmnen zugänglich. Die Teilnahme steht jenen 
erzeugern offen, welche die technischen und vertraglichen bedingungen erfüllen. ebenso 
wurden die bedingungen für die im rahmen der Tertiärregelung beschaffte Komponente 
der Sekundärregelung (ausfallsreserve) beschlossen. Somit erfolgt mit anfang 2012 in der 
regelzone aPg die beschaffung der benötigten regelleistung einheitlich durch aPg mittels 
regelmäßiger ausschreibungen. Durch die neuen mechanismen wird ein weiterer Schritt 
zur diskriminierungsfreien und effizienten gestaltung des regelenergiemarktes gesetzt. 
informationen bzw. Details dazu können auf der homepage der aPg abgerufen werden19. 

Abbildung 19
Regelenergiekosten in der APG 

Regelzone im Jahr 2011

Quelle: APCS

19 http://www.apg.at/systemdienstleistungen

trL

sre

UCte

tre

regelenergiekoSten	in	der	aPg-regelzone

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

-500.000

 01/11 03/11 05/11 07/11 09/11

eur

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

          /   aktivitäten der regulierungsbehörde – Strom

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)74 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



75

aufSicht	regelzonenführer
Die e-control hat im rahmen der aufsichtsfunktion über die österreichischen regelzonen-
führer im Jahr 2011 umfassende Tätigkeiten zum unbundling der Übertragungsnetzbetrei-
ber gemäß den Vorgaben des 3. Pakets geleistet.

entscheidende Änderungen in der Tätigkeit der austrian Power grid (aPg) waren die Über-
nahme des regelzonenbetriebs für das Übertragungsnetz der TiWag netz ag und die Vorbe-
reitung für die Übernahme des regelzonenbetriebs für Vorarlberg. Die Zusammenführung 
der regelzonen verlief weitgehend reibungslos. ergänzend dazu waren weiterführend aus 
den vorangegangenen Jahren Kapazitätsvergaben bei grenzüberschreitenden Lieferungen 
und monitoring von engpassmanagementkosten, beschaffung der Verlustenergiemengen 
für den großteil der österreichischen netzbetreiber sowie die herstellung der erforderli-
chen markttransparenz gegenstand der aufsichtstätigkeiten.

Durch den rascheren Kernenergieausstieg in Deutschland haben sich kurzfristig geänderte 
netzbetriebssituationen im netz der aPg mit möglichen auswirkungen auf das engpassma-
nagement ergeben. Die Situation und mögliche maßnahmen wurden von aPg koordiniert 
mit e-control evaluiert. Die Kontakte auf regelzonenführer- und regulatorenebene zwi-
schen Deutschland und Österreich wurden zur Vorbeugung und bewältigung von kritischen 
Situationen kontinuierlich weiter ausgebaut.

Die Transparenz der Fundamentaldaten konnte weiterhin erhöht werden. Seit mitte 2011 
hat aPg in Zusammenarbeit mit den österreichischen erzeugern und der deutschen Strom-
börse eeX erreicht, dass österreichische informationen auf der homepage der eeX öffent-
lich verfügbar gemacht werden.

aufSicht	VerrechnungSStelle
Die aPcS hat im Jahr 2011 die Verrechnungsstellenaufgaben für den netzbereich des 
Übertragungsnetzes der TiWag netz ag von a & b übernommen. Diese erweiterung konnte 
reibungslos abgewickelt werden. Durch die Vorgaben des elWog 2010 ergeben sich wei-
tere Änderungen für die aPcS. Die beschaffung der regelenergieprodukte wurde gänzlich 
als aufgabe des regelzonenführers definiert, weshalb eine umfassendere Änderung der 
allgemeinen bedingungen der aPcS notwendig wurde. Diese tritt mit 1. Jänner 2012 in 
Kraft. Weiters erhält die Verrechnungsstelle aufgaben im Zuge der umsetzung eines neu-
en Wechselprozesses. Die Verrechnungsstelle wird damit beauftragt, eine gemeinsame 
(Wechsel-)Plattform zu betreiben, über welche netzbetreiber, Lieferanten und bilanzgrup-
penverantwortliche elektronisch Daten austauschen. Die umsetzung dieser Vorgaben ist in 
Vorbereitung und wird zwischen den Verrechnungsstellen und e-control unter einbeziehung 
aller marktteilnehmer abgestimmt.
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genehMigung	allgeMeine	Verteilernetzbedingungen
im Laufe des Jahres 2011 wurden weitere anträge auf genehmigung geänderter allgemei-
ner 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 das Konsumentenschutzrechts. Für 2012 werden noch weitere anträge 
erwartet.

genehMigung	allgeMeine	lieferbedingungen	(allgeMeine	geSchäftSbedin-
gungen	für	die	belieferung	Mit	elektriScher	energie)
im Jahr 2011 wurden angezeigte allgemeine Lieferbedingungen auch dahingehend über-
prüft, ob sie den neuen gesetzlichen Vorgaben des elWog 2010 entsprechen. gemäß  
§ 12 abs. 1 Z 4 e-controlg ist die regulierungskommission nunmehr für die Überprüfung 
zuständig und kann die anwendung allgemeiner geschäftsbedingungen für die beliefe-
rung mit elektrischer energie gemäß § 80 elWog 2010 untersagen, wenn diese gegen 
ein gesetzliches Verbot oder gute Sitten verstoßen. Da es sich bei den Vorgaben des § 80 
elWog 2010 um grundsatzbestimmungen handelt, obliegt es den bundesländern, in den 
ausführungsgesetzen nähere regelungen zu treffen. Teilweise sind die ausführungsgeset-
ze bereits in Kraft. Da die unternehmen, welche allgemeine Lieferbedingungen in diesem 
Jahr angezeigt haben, die seitens der regulierungskommission als erforderlich erachteten 
Änderungen vorgenommen haben, wurde keine anwendung untersagt. generell ist auch 
anzumerken, dass die unternehmen mit der anzeige allgemeiner Lieferbedingungen sehr 
zurückhaltend waren.
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aufgaben	auS	der	energielenkung
auch 2011 lag der Schwerpunkt der aktivitäten im bereich der energielenkung bei der 
Katalogisierung der großverbraucher. als solches werden im energielenkungsgesetz 
1982 alle Stromverbraucher mit einem Stromverbrauch von zumindest durchschnittlichen  
500.000 kWh je monat (entsprechend 6 gWh Jahresverbrauch) definiert. anzugeben 
sind von den großverbrauchern unter anderem informationen über die wirtschaftliche(n) 
Tätigkeit(en), über mögliche auswirkungen eines teilweisen oder gänzlichen Stromausfalls, 
eventuell vorhandene Substitutionsmöglichkeiten des netzbezugs sowie verschiedene 
technische eckdaten. Da der meldetermin für diese erhebung jeweils im oktober liegt, um 
für das bevorstehende Winterhalbjahr die aktuellsten Daten zur Verfügung zu haben, er-
folgt einerseits eine aktualisierung der Daten noch vor dem Jahreswechsel und anderer-
seits eine detaillierte analyse im Laufe des jeweils folgenden halbjahres.

neben dem Schwerpunktthema großverbraucher wurden auch die gemäß § 5 elektrizitäts-
energielenkungsdaten-Verordnung zu meldenden Prognosedaten der bilanzgruppenverant-
wortlichen (bgV) und der netzbetreiber einer evaluierung und Plausibilisierung unterzogen. 
Dabei wurden die Lastprognosen der netzbetreiber mit vorhandenen Vergangenheitswer-
ten aus dem clearing sowie mit eigenen Prognosen der e-control verglichen und bei un-
erklärlichen oder unverhältnismäßigen unterschieden die jeweiligen Prognosemethoden 
hinterfragt. mit ausnahme der Prognose eines netzbetreibers wurden alle auffälligkeiten 
bereinigt, sodass nunmehr für Zwecke des Krisenmonitoring belastbare Lastprognosen zur 
Verfügung stehen. auch die erzeugungsprognosen der bgV wurden mit Vergangenheits-
daten und eigenen modellberechnungen verglichen. auch hier konnten einige ungenau-
igkeiten ausgeräumt und eine weitgehende Vereinheitlichung der verwendeten methoden 
erreicht werden. bei den grenzüberschreitenden Fahrplänen der bgV wurden die über den 
kommenden Tag (day-ahead) hinausgehenden Prognosen einer qualitativen Überprüfung 
unterzogen. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass einerseits die tatsächlichen 
meldepflichten teilweise nicht überprüfbar sind und andererseits die aussagekraft der ge-
meldeten Daten sehr beschränkt ist. aus diesem grund wurde ein anderes, aussagekräfti-
geres und belastbares modell zur abschätzung des importbedarfs und der exportmöglich-
keiten gesucht. ein derartiges modell ist derzeit im Teststadium, wobei die informationen 
für den kommenden Tag auf den Fahrplananmeldungen bei den regelzonenführern, die 
längerfristige abschätzung durch modelle der e-control abgedeckt werden sollen. Die mo-
dellberechnungen der e-control sind so weit abgeschlossen und die Datenübermittlung von 
den regelzonenführern zur e-control sollte im ersten halbjahr 2012 sichergestellt sein.

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 77 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



78

auSfallS-	und	StörungSStatiStik	für	öSterreich	–	ergebniSSe	2010
gemäß den Vorgaben durch die elektrizitätsstatistikverordnung sind von der energie-con-
trol austria jährlich die ergebnisse der auswertung der in österreichischen netzbereichen 
erfassten Störungen (Versorgungsunterbrechungen) zu veröffentlichen. Die hierzu im Vor-
feld notwendigen Datenerhebungen werden seit dem Jahr 2002 in Zusammenarbeit mit 
den österreichischen netzbetreibern und Österreichs e-Wirtschaft („Österreichs energie“) 
durchgeführt. Seit dem auswertungsjahr 2003 werden bei dieser erhebung 100% der ös-
terreichischen netzbetreiber erfasst. auf diese Weise kann eine laufende und umfassende 
Überwachung der Versorgungszuverlässigkeit gewährleistet werden. eventuelle Verschlech-
terungen im Jahresverlauf werden schnellstmöglich erkannt und so ein rasches entgegen-
wirken ermöglicht. 

Österreich nimmt auch im internationalen Vergleich eine sehr gute Position ein. Abbildung 
20 bietet einen eindruck der bandbreite der ergebnisse von Zuverlässigkeitsanalysen in 
europa. 

Abbildung 20
Jährliche Nichtverfügbarkeit der 
Stromversorgung in Mittelspan-
nungsnetzen im europäischen 
Vergleich (SAIDI, nur für Öster-

reich auch ASIDI)20  

Quelle: CEER Database,  
E-Control 2010

20 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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Der Wert für die nichtverfügbarkeit der Stromversorung nach gl. 1 (AsiDi) liegt für das be-
richtsjahr 2010 für Österreich bei 51,64 min. Die bezugsgröße für diese berechnung ist die 
unterbrochene bzw. installierte nennscheinleistung der Transformatoren. unterschieden 
nach geplanten und ungeplanten Versorgungsunterbrechungen errechnen sich Werte von 
19,87 min und 31,77 min. 

Die nichtverfügbarkeit der Stromversorung nach gl. 2 (sAiDi) ergibt für das berichtsjahr 
2010 für Österreich einen Wert von 53,80 min. Die bezugsgröße für diese berechnung ist 
die anzahl der betroffenen bzw. die gesamtzahl der netzbenutzer. unterschieden nach 
geplanten und ungeplanten Versorgungsunterbrechungen errechnen sich hier Werte von 
17,21 min und 36,59 min. 

bezieht man diesen Wert der nichtverfügbarkeit auf die Verfügbarkeit der Stromversorgung 
im Jahr (Jahresstundenanzahl), so ergibt sich eine Verfügbarkeit der Stromversorgung in 
Österreich für das Jahr 2010 von 99,99% und damit eine erneute bestätigung der bisheri-
gen sehr guten ergebnisse. 

in Abbildung 21 ist der Verlauf der jährlichen ungeplanten nichtverfügbarkeit der Jahre 
2002 bis 2010 ersichtlich. Der erhebungsumfang lag im Jahr 2002 bei 84,1% der ver-
sorgten Kunden. Die hochwasser 2002 und 2005 wurden bei der berechnung gesondert 
berücksichtigt, ebenso wie „Kyrill“ im Jahr 2007, die beiden Stürme „Paula“ und „emma“ 
im Jahr 2008 sowie nassschnee in der Steiermark im Jahr 2009. 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. 
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Die ungeplante nichtverfügbarkeit der Stromversorgung liegt im Jahr 2010 bei 31,77 min. 
Für die geplanten Versorgungsunterbrechungen errechnet sich ein Wert von 19,87 min. 
Daraus ergibt sich gesamt eine nichtverfügbarkeit über alle erfassten Versorgungsunter-
brechungen dieses Jahres von 51,64 min. 

Die Versorgungszuverlässigkeit kann in Österreich somit wie in den vergangenen Jahren als 
sehr gut bewertet werden. Das ergebnis der bewertung der Versorgungszuverlässigkeit für 
das Jahr 2010 zeigt, dass sich die nichtverfügbarkeit der Stromversorgung gegenüber den 
letzten Jahren gering verbessert hat und hauptsächlich von witterungsbedingten Faktoren 
beeinflusst wird. 

Die Verfügbarkeit der österreichischen Stormversorgung liegt bei 99,99%.

Abbildung 21
Jährliche ungeplante Nichtverfüg-

barkeit (ASIDI) der Stromversor-
gung in Österreich

Quelle: E-Control
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langfriStPrognoSe
im Jahr 2011 wurde anhand des von der e-control entwickelten nachfragemodells meDa 
eine Prognose über die Deckung des Strombedarfs durch heimische erzeugungsanlagen 
vorgelegt. Der Prognosezeitraum erstreckt sich bis 202021.

auf grundlage verschiedener annahmen bezüglich der eingangsparameter wird mit dem 
nachfragemodell meDa für 2020 ein energetischer endverbrauch von 66.247 gWh erwar-
tet, der einem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauchswachstum von 1,24% oder 
761 gWh entspricht. Dies ist wiederum ein leichter rückgang gegenüber dem Vorjahr, hier 
wurde noch ein durchschnittliches Wachstum von 1,4% pro Jahr bis 2018 prognostiziert. 
hauptverantwortlich zeigen sich der starke Verbrauchsrückgang in den Jahren 2008 und 
2009, welcher innerhalb des modells einen dämpfenden effekt hat und auch noch die Fol-
gejahre beeinflusst. aus der zu erwartenden nachfrage lässt sich auch die zu erwartende 
Lastspitze prognostizieren.

Abbildung 22
Prognose des energetischen 
Endverbrauchs im Vergleich 
2010–2020

Quellen: E-Control, ENTSO-E, 
DG Tren

21 Der komplette monitoring-report findet sich auf: http://www.e-control.at/de/publikationen/publikationen-strom/berichte/
monitoringreport-versorgungssicherheit
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angebotsseitig erhebt die e-control die geplanten Kraftwerksinvestitionen und Stilllegun-
gen. Die bis zum Jahr 2020 neu hinzukommende Kraftwerksleistung beläuft sich gemäß 
dieser erhebung auf 8.662 mW, wovon 2.720 mW auf Wasserkraftwerke und 3.706 mW 
auf thermische Kraftwerke entfallen. Kraftwerke bzw. erzeugungsanlagen mit Leistungs-
einheiten von kleiner 25 mW fließen, sofern diese bekanntgegeben wurden, ebenfalls 
in die resultierenden Prognosen ein. insgesamt kann somit bis zum Jahr 2020 mit einer 
Leistungszunahme sowohl durch geplante Kraftwerksprojekte als auch durch prognosti-
zierte Werte von erneuerbaren Kraftwerksanlagen und unter berücksichtigung gemeldeter 
Stilllegungen von Kraftwerken von 8.626 mW gerechnet werden. Somit wird Österreich, in 
Abbildung 23 ersichtlich, dann über eine installierte Kraftwerksleistung von 29.710 mW 
verfügen.

Das daraus prognostizierte Leistungsmaximum der verfügbaren Kraftwerke über den 
betrachteten Zeitraum bis 2020 und die prognostizierten Lastspitzen lassen keine Ver-
sorgungsprobleme erwarten. allerdings ist dies auch davon abhängig, inwieweit geplante 
Projekte tatsächlich umgesetzt werden. auch der enTSo-e Verbund23 geht für Österreich 
bis 2025 von einer komfortablen Situation aus. im konservativen Szenario wäre ein Kapa-
zitätsüberschuss (auch nach abzug einer adäquaten Sicherheitsmarge) an einem durch-
schnittlichen Jänner im Jahr 2020 von rund 10 gW vorhanden.

StreitSchlichtungSVerfahren	–	StroM
Die neu eingesetzte regulierungskommission wurde mit ingesamt 24 Streitschlichtungs-
verfahren befasst, wobei so wie auch in den Vorjahren der Schwerpunkt bei den Streitig-
keiten zwischen erzeugern und netzbetreibern über die entrichtung bzw. nicht-entrichtung 
von netzverlustentgelt lag. Die restlichen Verfahren betrafen unterschiedliche Sachverhal-
te, wobei ein zunehmender Trend zur geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ge-
gen netzbetreiber zu beobachten ist.

Abbildung 23
Prognostizierte Kraftwerks-

leistungen in Österreich für das 
Jahr 202022  

Quelle: E-Control

22 inkl. statistischer Differenz durch abschätzung für Kraftwerke mit einer engpassleistung unter 1 mW, für die keine eindeutige 
Zuordnung nach Kraftwerkstyp getroffen werden kann

23 Siehe https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/SDc/SoaF/enTSoe_So_aF_2011-2025.pdf
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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. Jänner 2008 bis 31. Dezember 2010 beantragt werden. 

eine rückvergütung erfolgt, wenn ein anspruch auf energieabgabenrückvergütung von der 
Finanzbehörde zugesprochen wurde24 und die Ökostromaufwendungen im basisjahr 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 rück-
vergütungen 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 2009 waren demnach bis Jahresende 2010 bei 
der energie-control austria einzubringen.

bis zum 1. august 2011 wurden insgesamt 4.004 anträge auf rückvergütung von Ökostrom-
aufwendungen eingebracht. Für das Jahr 2008 wurden 2.275, für das Jahr 2009 1.729 
und für das Jahr 2010 (antragsfrist für das Jahr 2010 endet am 31. Dezember 2011) wur-
den 513 anträge eingereicht.

mit Stand 19. august 2011 wurden von der energie-control austria 2.147 bescheide (davon 
1.893 zuerkannte bescheide und 254 abweisende bescheide) erlassen und aus diesem Titel 
44,19 mio. euro an nachgewiesenen Ökostromaufwendungen an die antragsteller via oe-
mag (abwicklungsstelle für Ökostrom ag) rückvergütet (Tabelle 7, Tabelle 8). anträge für das 
Jahr 2008 machten 32,8 mio. euro aus (Tabelle 7) und bei anträgen für das Jahr 2009 be-
läuft sich der ausbezahlte rückvergütungsbetrag momentan auf 11,4 mio. euro (Tabelle 8).

24 Dafür ist der vom antragsteller bei der Finanzbehörde eingereichte energieabgabenrückvergütungsbescheid positiv mittels 
bescheids zu bewerten.
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Tabelle 7
Ökostromrückvergütung – 

Summe der von der E-Control 
ausgestellten Bescheide und 

Auszahlungsbetrag für das Jahr 
2008 (Stand: August 2011) 

Quelle: E-Control

Tabelle 8
Ökostromrückvergütung –  

Summe der von der E-Control 
ausgestellten Bescheide und 

Auszahlungsbetrag für das  
Jahr 2009  

(Stand: August 2011) 

Quelle: E-Control

ökoStroMrückVergütung	2008

Antragstyp

Bescheidlauf am stattgebung Abweisung gesamt Auszahlung

1. bL 16.04.2010 26 8 34 1.760.351,19

2. bL 17.05.2010 57 7 64 3.863.777,66

3. bL 31.05.2010 174 27 201 3.234.273,54

4. bL 25.06.2010 98 43 141 4.202.549,97

5. bL 22.07.2010 160 23 183 4.462.658,19

6. bL 31.08.2010 66 17 83 1.855.658,82

7. bL 23.09.2010 102 13 115 2.638.427,91

8. bL 28.10.2010 94 14 108 3.319.282,90

9. bL 29.11.2010 120 14 134 2.891.014,76

10. bL 21.12.2010 60 12 72 1.386.860,58

11. bL 31.01.2011 98 4 102 1.446.944,72

12. bL 01.03.2011 51 6 57 618.669,56

13. bL 28.04.2011 46 2 48 657.012,13

14. bL 31.05.2011 14 1 15 320.263,66

15. bL 30.06.2011 15 0 15 43.960,11

16. bL 29.07.2011 35 2 37 91.436,10

summe 1.216 193 1.409 32.793.175,80

ökoStroMrückVergütung	2009

Antragstyp

Bescheidlauf am stattgebung Abweisung gesamt Auszahlung

11. bL 31.01.2011 48 10 58 1.366.023,49

12. bL 01.03.2011 167 19 186 4.457.437,55

13. bL 28.04.2011 47 2 49 656.849,50

14. bL 31.05.2011 86 1 87 2.176.171,70

15. bL 30.06.2011 73 6 79 728.915,36

16. bL 29.07.2011 256 23 279 2.010.892,00

summe 677 61 738 11.396.289,60
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Von den bisher abschließend bearbeiteten anträgen wurden für das Jahr 2008 bei 23 an-
trägen die ausbezahlten rückvergütungen dadurch begrenzt, dass die De-minimis-grenze 
überschritten wurde (Stand 1. august 2011). Für das Jahr 2009 wurden die ausbezahlten 
rückvergütungen bei 10 anträgen begrenzt, wobei alle diese anträge aufgrund des kumu-
lierten rückvergütungsbetrages (Summe aus rückvergütungsbetrag 2008 und rückvergü-
tungsbetrag 2009) die De-minimis-grenze überschritten haben.

ohne Wirksamkeit der De-minimis-begrenzung wären für diese 33 anträge mit 23,97 mio. 
euro beinahe doppelt so viele Ökostrom-rückvergütungen ausbezahlt worden als durch die 
De-minimis-begrenzung (nach abzug anderer bereits gewährter De-minimis-Förderungen 
12,94 mio. euro).

aufgrund von hochrechnungen der aktuellen Zahlen wird für das antragsjahr 2009 mit 
einem rückvergütungsbetrag von 23 mio. euro gerechnet. Für das antragsjahr 2010 wird 
mit ungefähr 1.320 anträgen und einem daraus resultierenden rückvergütungsbetrag von 
18,2 mio. euro gerechnet.

StroMkennzeichnungSbericht	
Seit dem Jahr 2001 besteht für die Stromlieferanten die Verpflichtung, auf den Stromrech-
nungen auszuweisen, aus welchen energieträgern der von ihnen gelieferte Strom erzeugt 
wurde. Dieses zu beginn landesweit geregelte System findet auf bundesebene einheitliche 
anwendung. Die e-control überprüft die angaben der Stromlieferanten und veröffentlicht 
die ergebnisse in einem jährlich erscheinenden Stromkennzeichnungsbericht. 

Der näherungswert für die österreichische Stromkennzeichnung des Jahres 2010 setzt 
sich zusammen aus 67,4% erneuerbare energieträger, 17,6% fossile energieträger, 0,3% 
bekannte sonstige Primärenergieträger und 14,7% Strom unbekannter herkunft. im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich der anteil der erneuerbaren energieträger an der gesamtzu-
sammensetzung um 5,3% erhöht. Der fossile anteil ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,5% 
zurückgegangen, der anteil an Strom unbekannter herkunft um 2,8%. 
 
Die durchschnittlichen umweltauswirkungen betragen 154,73 g/kWh co

2
 und sind somit 

gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen (195,16 g/kWh). Ähnlich verhält es sich beim ra-
dioaktiven abfall. hier ist ein rückgang von 0,000137 g/kWh auf 0,000106 g/kWh zu ver-
zeichnen. Der rückgang bei den co

2
-emissionen ist auf den geringeren anteil an fossilen 

energieträgern zurückzuführen, jener des radioaktiven abfalls auf den geringeren anteil an 
Strom unbekannter herkunft.

Abbildung 24
Österreichische Stromkennzeich-
nung im Jahr 2010
Umweltauswirkungen CO

2
: 

157,73g/kWh
radioaktiver Abfall: 0,000106 g/
kWh

Quelle: E-Control
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insgesamt wird im Jahr 2010 von 35 Lieferanten (ergebnis Stichprobenüberprüfung) Strom 
aus 100% erneuerbaren energien angeboten. alle Ökostromanbieter (inklusive Landes-
energieversorger, die reine grünstromanbieter sind) haben einen anteil an der gesamtab-
gabemenge aus öffentlichen netzen von 14%. im Vergleich zum Vorjahr ist ein starker an-
stieg zu erkennen (2009: 22 Lieferanten mit einer gesamtabgabemenge aus öffentlichen 
netzen von 6%).

Die Stromlieferanten weisen großteils eine den gesetzlichen grundlagen entsprechende 
Stromkennzeichnung auf ihren Stromrechnungen aus. 

Die Verwendung ausländischer nachweise für die österreichische Stromkennzeichnung 
wird von der e-control sorgfältig überprüft. Für die Stromkennzeichnung können lediglich 
Zertifikate aus Ländern anerkannt werden, in denen eine Stromkennzeichnung gem. eu-rL 
2009/72/eg existiert und Doppelzählungen ausgeschlossen sind. im Jahr 2011 gelten die 
Kriterien der Stromkennzeichnungsverordnung, wonach diese nachweise zusätzlich den 
anforderungen des art. 15 der eu-rL 2009/28/eg entsprechen müssen.

Das österreichische Stromkennzeichnungsmodell ist ein nachweisbasiertes System. Jene 
Stromlieferanten, die in Österreich endverbraucher mit Strom beliefern, müssen, um ei-
nen bestimmten Primärenergieträgeranteil ausweisen zu können, gesetzeskonforme nach-
weise vorlegen. Kann für eine Strommenge kein nachweis vorgelegt werden, so ist dieser 
als „Strom unbekannter herkunft – enTSo (Strom) mix“ (und somit als statistischer Wert) 
auszuweisen. Das im märz 2011 in Kraft getretene elWog 2010 regelt, dass künftig der 
enTSo (Strom) mix abzüglich der anteile aus erneuerbaren energieträgern auszuweisen ist. 
neben dem Versorgermix ist gem. § 78 abs. 2 elWog 2010 die ausweisung der umweltaus-
wirkungen (co

2
-emissionen und radioaktiver abfall, der bei der erzeugung des Versorger-

mix entstanden ist) auf der Stromrechnung (Jahresabrechnung) und dem Kommunikations-
material (Werbe- und informationsmaterial) verpflichtend. 

abgewickelt wird die Stromkennzeichnung großteils über die österreichische Stromnach-
weisdatenbank, in der der gesamte Lebenszyklus eines nachweises (ausstellung – Trans-
fer – einsatz für die Stromkennzeichnung) abgebildet wird. Durch den gewählten nachweis-
basierten ansatz und die abwicklung über eine zentrale österreichische Datenbank wurde 
ein äußerst transparentes und vertrauenswürdiges System geschaffen, das betrugsrisiken, 
wie Doppelausgabe und -verwendung, praktisch ausschließt.
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aufSicht	handelSPlätze	(ePeX/eXaa)
als Folge der eu-weiten Strommarktliberalisierung haben sich in vielen mitgliedstaaten 
Strombörsen gebildet. Strombörsen sind organisierte marktplätze für Strom, wo angebot 
und nachfrage den Preis bestimmen. Der handel an der Strombörse erfolgt über standar-
disierte Produkte.  Durch diese Standardisierung und eine Vereinfachung der organisation 
für eine große anzahl an geschäften bieten Strombörsen eine große Liquidität und eine 
absicherung gegen das risiko des ausfalls eines geschäftspartners (Kontrahentenrisiko) 
für Stromhändler. Die an den Strombörsen erzielten Preise dienen als referenzpreise für 
den gesamten Stromhandel und sind wichtige indikatoren für die Strommarktentwicklung. 
Für Österreich relevante Strombörsen sind die Wiener börse ag mit der eXaa-abwicklungs-
stelle und die european energy exchange (eeX), Leipzig, mit ihrer Tochtergesellschaft ePeX 
Spot, Paris.

Die Wiener börse ag mit der eXaa-abwicklungsstelle nahm am 19. märz 2002 den Strom-
handel auf. es findet werktags täglich ein Day-ahead-handel mit einer auktion um 10:15 
uhr statt, der handel für das Wochenende erfolgt am Freitag. Die eXaa-abwicklungsstelle 
ist central counter Party und garantiert in dieser Funktion die finanzielle erfüllung der 
börsengeschäfte. ursprünglich auf die grenzen Österreichs beschränkt, wurden die han-
delsgebiete im Juni 2004 durch die eröffnung der transpower- (nunmehr Tennet Deutsch-
land) regelzone, im mai 2005 durch die eröffnung der amprion- (früher: rWe-) regelzone, 
im Dezember 2006 durch die eröffnung der regelzone Schweiz und im Dezember 2009 
durch die eröffnung der enbW- und Vattenfall-regelzone kontinuierlich erweitert. Öster-
reich und Deutschland bilden dabei ein gemeinsames marktgebiet. Der Stromspotmarkt 
der Wiener börse ag wurde vom bundesministerium für Wirtschaft und arbeit nach dem 
österreichischen börsegesetz lizenziert und überwacht. Der handel wird von der handels-
überwachungsstelle der Wiener börse ag unter der aufsicht des bundesministeriums für 
Wirtschaft, Familie und Jugend (bmWFJ) nach dem österreichischen börsegesetz über-
wacht. an der Wiener börse ag und der eXaa-abwicklungsstelle sind heute mehr als 65 
Stromhändler aus über 14 Ländern aktiv. neben dem Stromspothandel werden mittlerwei-
le auch co

2
-emissionsrechte gehandelt.

Die formale entstehung der eeX Leipzig geht auf den Sommer 2002 zurück. Sie entstand 
am 26. oktober 2002 aus der Fusion der am 15. Juni 2000 gestarteten LPX Leipzig Power 
exchange, mit den gesellschaftern Landesbank Sachsen Stadt Leipzig , Freistaat Sachsen 
und der skandinavischen energiebörse nord Pool, und der am 8. august 2000 gestarteten 
european energy exchange, Frankfurt/main der Deutschen börse ag. bereits von beginn 
der eeX an waren österreichische unternehmen am Spot- und Terminmarkt in Deutschland 
aktiv. 
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Die eeX bietet einen Stromspotmarkt mit Day-ahead-handel mit einer täglichen auktion 
um 12:00 uhr und einen intraday-handel sowie einen Stromterminmarkt mit Stromfutures 
und -optionen an. Seit 2008 gibt es ein gemeinsames Joint-Venture mit der französischen 
energiebörse Powernext S.a., die ePeX Spot in Paris. 

Das clearing (auf- und Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Wertpa-
pier- und Termingeschäften) börslicher und außerbörslicher geschäfte (oTc clearing) über-
nimmt die european commodity clearing ag (ecc), eine Tochtergesellschaft der börse. Das 
clearing und Settlement (abschluss und erfüllung eines börsengeschäfts) aller Spot- und 
Termingeschäfte in Strom erfolgt durch die ecc.

Die eeX, die neben dem Stromhandel auch Spotmärkte für gas und emissionsrechte sowie 
einen Terminmarkt, an dem Futures und optionen auf gas, emissionsrechte und Kohle 
gehandelt werden können, wurde vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, ar-
beit und Verkehr nach dem deutschen börsengesetz lizenziert und wird von diesem nach 
dem deutschen börsengesetz im rahmen einer rechts- und marktaufsicht beaufsichtigt. 
Der handel an der eeX wird von einer handelsüberwachungsstelle unter der aufsicht des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, arbeit und Verkehr überwacht. neben dem 
deutschen börsengesetz, das neben einer handelsüberwachungsstelle auch die börsenor-
gane einer börsengeschäftsführung, eines börsenrates und eines Sanktionsausschusses 
vorsieht, findet auf den handel an der eeX das deutsche Wertpapierhandelsgesetz anwen-
dung, das für den Terminhandel an der eeX ein insider- und marktmanipulationsverbot 
nach der eu-marktmissbrauchsrichtlinie vorsieht. Das marktmanipulationsverbot findet 
dabei auf den Spothandel entsprechende anwendung. gesetzliche regelungslücken, ins-
besondere im Spotmarkt, werden seit 2005 durch einen eeX code of conduct ergänzt, der 
insiderhandels- und marktmanipulationsverbote im regelwerk der börse behandelt und 
über den seit 2005 bestehenden Sanktionsausschuss der eeX sanktionieren kann. Dieser 
code of conduct wurde nach der Verlagerung des Stromspothandels von der eeX auf die 
ePeX Spot in Paris von der ePeX Spot privatrechtlich übernommen, ebenso wie der an der 
eeX bestehende börsenrat und die handelsüberwachungsstelle. an der eeX sind heute 
über 200 handelsteilnehmer, an der ePeX Spot über 190 handelsteilnehmer jeweils aus 
über 20 Ländern aktiv. 

Die eeX betreibt darüber hinaus eine Transparenzplattform, die zunächst auf freiwilliger 
basis und seit dem 1. november 2009 den gesetzlichen Veröffentlichungspflichten von 
Kraftwerksdaten durch deutsche Kraftwerksbetreiber in umsetzung der eu-Transparenz-
leitlinien unter aufsicht der bundesnetzagentur nachkommt. ab mitte 2011 werden über 
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diese Transparenzplattform auch die Pflichtveröffentlichungen der österreichischen Funda-
mentaldaten erfolgen und die bisherigen freiwilligen Veröffentlichungen österreichischer 
Kraftwerksbetreiber ergänzen.

Die unterschiede bei der aufsicht über den energiegroßhandel in Österreich, Deutschland 
und Frankreich zeigen exemplarisch die fehlende eu-weite harmonisierung der aufsicht 
über energiebörsen und das Fehlen eines marktmissbrauchsregimes für den energiegroß-
handel in europa. Zumindest zwischen Deutschland und Österreich besteht bei der bör-
senaufsicht noch weitgehend Übereinstimmung, da in Österreich der Stromspothandel an 
der Wiener börse ag vom bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend lizenziert 
und beaufsichtigt wird und in Deutschland diese aufgabe von den zuständigen Länderwirt-
schaftsministerien und bei der eeX mit Sitz in Leipzig daher vom Sächsischen Staatsminis-
terium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr (SmWa) lizenziert und beaufsichtigt wird. bereits 
die Verlagerung des Stromspothandels der eeX an die ePeX Spot Paris, die weder eine 
Lizenz benötigte noch einer börsenaufsicht unterliegt, zeigt die fehlende harmonisierung 
für energiespotbörsen in europa. Diesem Thema haben sich die europäischen energieregu-
latoren in 2011 mit der Forderung nach einer eu-weiten harmonisierung der aufsicht über 
energiebörsen angenommen. 

Abbildung 25
Börsenaufsicht

Quelle: EPEX Spot, EEX, Wiener 
Börse; Darstellung E-Control
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gleiches gilt für die marktmissbrauchsaufsicht und das monitoring des energiegroßhan-
dels. in Deutschland gelten die marktmissbrauchsregeln der eu-marktmissbrauchsricht-
linie nach dem Wertpapierhandelsgesetz hinsichtlich der marktmanipulation nicht nur im 
Terminmarkt, sondern diese wurden auch auf den Spothandel erstreckt. in Österreich ist 
dies nach dem börsegesetz dagegen im einklang mit der eu-marktmissbrauchsrichtlinie 
auf den Terminhandel beschränkt. gleiches gilt in Frankreich. in Österreich, Deutschland 
und Frankreich ist dafür jeweils die Finanzmarktaufsichtsbehörde zuständig. 

in Österreich erfolgt ein monitoring des energiegroßhandels durch die e-control, so-
weit hierfür nicht die Länder zuständig sind. Diese haben nach § 88 abs. 1 nr. 2 und 3  
elWog 2010 den grad der Transparenz am elektrizitätsmarkt unter besonderer berück-
sichtigung der großhandelspreise, den grad und die Wirksamkeit der marktöffnung, den 
umfang des Wettbewerbs auf großhandelsebene und endverbraucherebene einschließlich 
etwaiger Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen zu überwachen und Daten zu 
erheben. in Deutschland ist für ein monitoring des energiegroßhandels die einrichtung ei-
ner markttransparenzstelle beim bundeskartellamt (bKarta) geplant. in Frankreich erfolgt 
ein umfangreiches monitoring des energiegroßhandels durch die französische energie- 
regulierungsbehörde commission de régulation de l’Énergie (cre). 

eine effektive aufsicht setzt die Zusammenarbeit der mit Überwachungsaufgaben im 
energiegroßhandel betrauten zuständigen Stellen im in- und ausland voraus. auch die Zu-
sammenarbeit der vorgenannten behörden ist unterschiedlich geregelt. in Österreich ist 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Fma) und e-control 
im rahmen eines memorandum of understanding geplant. ein solches memorandum of 
understanding und eine enge Zusammenarbeit sowie ein austausch von Daten besteht be-
reits in Frankreich zwischen der cre und der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde 
amF. in Deutschland haben gemäß § 6 abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz die bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (baFin), das bundeskartellamt (bKarta), die börsenauf-
sichtsbehörden, die handelsüberwachungsstellen der börsen und die bundesnetzagentur 
(bnetza) einander beobachtungen und Feststellungen einschließlich personenbezogener 
Daten mitzuteilen, die für die erfüllung ihrer aufgaben erforderlich sind. eine grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit wird durch die fehlende harmonisierung eines eu-weiten 
marktmissbrauchsregimes und die unterschiedlichen Kompetenzen der behörden aber 
erschwert.
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Dem fehlenden eu-weiten marktmissbrauchsregime für den energiespot- und -terminhan-
del hat sich die eu-Kommission mit ihrem Verordnungsvorschlag remiT – regulation for 
energy market integrity and Transparency vom 8. Dezember 2010 für energiegroßhandels-
märkte angenommen, um mögliche Fälle von marktmissbrauch und insider-handel künftig 
europaweit einheitlich zu regeln und zu bekämpfen sowie ein umfassendes monitoring des 
energiegroßhandels zu erreichen. 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.

Abbildung 26
Monitoring des Energiegroßhan-
dels

Quelle: Darstellung E-Control
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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 zusammenarbeiten. Die agentur 
muss über einen zeitnahen Zugang zu den vollständigen informationen über Transaktionen 
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 untersu-
chungen von missbrauchsverdachtsfällen zuständig sein werden. bei komplexen grenzüber-
greifenden Fällen soll die agentur acer die untersuchungen koordinieren. Die Sanktionen 
werden von den nationalen regulierungsbehörden in den mitgliedstaaten durchgesetzt. 

remiT wurde am 14. September 2011 im Parlament angenommen und ist am 28. De-
zember in Kraft getreten. Die Verordnung soll die bestehende eu-Finanzmarktregulierung, 
die schon heute regeln für den handel mit energiederivaten beinhaltet, ergänzen und 
setzt erstmals regeln für die erfassung von energiehandelsdaten und die bekämpfung 
von marktmissbrauch im energiespothandel. insofern steht die Verordnung in engem Zu-
sammenhang mit neuen rechtssetzungsvorhaben der eu-Kommission im rahmen der eu-
Finanzmarktregulierung. bis mitte 2012 wird acer die zu erhebenden Daten bestimmen. 
Die eigentliche Datensammlung soll ab mitte 2013 erfolgen.

neue	überwachungSaufgaben	für	e-control	iM	StroMMarkt
im § 88 abs. 1 und 3 elWog 2010 wurde eine reihe neuer Überwachungsaufgaben der 
e-control und den Landesregierungen (in Form einer grundsatzbestimmung) übertragen.

Die Überwachungsinhalte der regulierungsbehörde erstrecken sich über zwei sehr unter-
schiedliche bereiche. ein bereich konzentriert sich vorrangig auf die Überwachung der ein-
haltung von Vorschriften (compliance monitoring). Zum Teil ist deren explizite anführung im 
§ 88 elWog 2010 eher als hervorhebung bestimmter Überwachungsaufgaben zu sehen, 
die ohnehin an anderer gesetzlicher Stelle angeführt werden. beispielsweise wurde auch in 
§ 39 abs. 1 elWog die e-control zur Überwachung der netzentwicklungspläne (d. h. der in-
vestitionspläne) der Übertragungsnetzbetreiber beauftragt. in diesem Zusammenhang wur-
den von den Übertragungsnetzbetreibern gemäß § 37 elWog die netzentwicklungspläne 
eingereicht und im Dezember 2011 vom Vorstand der e-control per bescheid genehmigt.

Der zweite Überwachungsbereich der e-control erfasst vorrangig die Funktionsweise des 
marktes (market monitoring), dessen inhalt neben § 88 abs. 3 elWog 2010 vor allem im 
§ 21 abs. 1 energie-controlg zum ausdruck gebracht wird. Demnach hat die e-control 
die aufgabe, untersuchungen zu machen sowie gutachten und Stellungnahmen über die 
markt- und Wettbewerbssituation im elektrizitätsbereich zu erstatten. Zur erfüllung dieser 
aufgabe stehen der e-control die gemäß § 88 laufend zur Kenntnis gebrachten Daten der 
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marktteilnehmer zur Verfügung. Darüber hinaus ist die e-control befugt, zur erfüllung ihrer 
aufgaben gemäß § 34 energie-controlg in alle unterlagen der marktteilnehmer einsicht zu 
nehmen und auskunft zu verlangen. 

Für die Landesregierungen sehen die ende 2011 zum großteil beschlossenen ausfüh-
rungsgesetze folgende Überwachungsaufgaben vor: 
1. die Versorgungssicherheit in bezug auf Zuverlässigkeit und Qualität des netzes sowie 

die kommerzielle Qualität der netzdienstleistungen,
2. den grad der Transparenz am elektrizitätsmarkt unter besonderer berücksichtigung der 

großhandelspreise,
3. den grad und die Wirksamkeit der marktöffnung sowie den umfang des Wettbewerbs 

auf großhandelsebene und endverbraucherebene einschließlich etwaiger Wettbewerbs-
verzerrungen oder -beschränkungen,

4. etwaige restriktive Vertragspraktiken einschließlich exklusivitätsbestimmungen, die gro-
ße gewerbliche Kunden daran hindern können, gleichzeitig mit mehreren anbietern Ver-
träge zu schließen, oder ihre möglichkeiten dazu beschränken,

5. die Dauer und Qualität der von Übertragungs- und Verteilernetzbetreibern vorgenomme-
nen neuanschluss-, Wartungs- und sonstiger reparaturdienste,

6. die investitionen in die erzeugungskapazitäten mit blick auf die Versorgungssicherheit,

betreffend die Überwachungsaufgaben der Landesregierungen wurde im elWog 2010 
festgelegt, dass zur Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben von netzbetreibern, Ver-
teilnetzbetreibern und Lieferanten (Versorger) ein mindestmaß an Daten zu erheben ist. 
gleichzeitig wurde die regulierungsbehörde gemäß § 88 abs. 8 elWog 2010 beauftragt, 
Formate der von den netzbetreibern, Verteilnetzbetreibern und Lieferanten (Versorger) 
zu liefernden Daten zu definieren. Die Daten sind von den meldepflichtigen auf elektroni-
schem Wege sowohl an die jeweiligen Landesregierungen als auch an die regulierungsbe-
hörde bis spätestens 31. Dezember des jeweiligen Folgejahres zu übermitteln. in diesem 
Zusammenhang hat die e-control im herbst 2011 Formatvorschläge entwickelt. in weiterer 
Folge wurden die Formate den Landesregierungen zur Verfügung gestellt. Sie werden in 
abstimmungsgesprächen zu beginn des Jahres 2012 weiterentwickelt. 

Die regulierungsbehörde hat im rahmen ihrer den elektrizitätsmarkt betreffenden Überwa-
chungsfunktion gemäß § 88 abs. 3 eiWog 2010 folgende Überwachungsaufgaben erhalten: 
1. die einhaltung der Vorschriften betreffend die aufgaben und Verantwortlichkeiten der 

Übertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, Versorgungsunternehmen und Kun-
den sowie anderer marktteilnehmer gemäß der Verordnung 2009/714/eg,

2. die Durchführung von Lenkungsmaßnahmen im Sinne des § 10 des energielenkungsge-
setzes,
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3. die investitionspläne der Übertragungsnetzbetreiber,
4. das engpassmanagement im Sinne des § 23 abs. 2 Z 5 und die Verwendung der eng-

passerlöse,
5. die technische Zusammenarbeit zwischen Übertragungsnetzbetreibern mit Sitz im inland 

und Übertragungsnetzbetreibern mit Sitz in der europäischen union bzw. in Drittstaaten  
laufend zu beobachten und

6. von regelzonenführern aggregierte informationen aus sämtlichen beschaffungen von 
regelenergieprodukten [...] sowie informationen über die ausgleichsenergiesituation in 
der regelzone [...] zu erheben.

internationale	Mitarbeit	iM	StroMbereich
EU-Ebene
Vertreter der e-control haben im Jahr 2011 auf europäischer ebene aktiv an der Weiterent-
wicklung der rahmenbedingungen zur Schaffung eines einheitlichen binnenmarktes, zum 
ausbau der infrastruktur, zur besseren Koordinierung des netzbetriebs und zur Sicherung 
der Versorgung mitgewirkt. Das dritte binnenmarktpaket sieht dafür verstärkte organisato-
rische und rechtliche Schritte vor.

einer der wichtigen Schritte in der europäisierung der energieregulierung war die gründung 
und der arbeitsbeginn von acer (agency for the cooperation of energy regulators). acer 
als organisation soll die integration des europäischen Strom- und gasmarktes maßgeblich 
vorantreiben, einen rahmen für die Zusammenarbeit nationaler behörden schaffen sowie 
koordinierte entscheidungen herbeiführen.

in Zusammenarbeit mit europäischen regulatoren hat acer im Laufe des Jahres 2011 
sogenannte Framework guidelines zu netzanschluss, engpassmangement, Kapazitätsver-
gabe, netzbetrieb und netzbetriebssicherheit erarbeitet und beschlossen. Vertreter der e-
control übernahmen koordinierende und aktive rollen bei der erarbeitung der Framework 
guidelines.

Durch die neue Zusammenarbeit via acer ergeben sich für Österreich Vorteile, beispiels-
weise durch koordinierteren netzausbau, der verbesserte möglichkeiten für energietrans-
port bietet. Für den Konsumenten bringen diese ein höheres maß an Versorgungssicherheit 
und für die markteilnehmer eine deutliche Vereinfachung der Teilnahme am binnenmarkt. 

Regional Initiatives
Für die regionalen initiativen wurde im vergangenen Jahr die regionenübergreifende Koor-
dination strukturell gestärkt. Für alle regionen wurden regionale umsetzungsroadmaps für 
die erreichung der marktintegrationsziele im Jahr 2014 erarbeitet. Diese regionalen Pläne 
werden von überregionalen Plänen zu vier Kernthemen (langfristige Kapazitätsvergaben, 

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

          /   aktivitäten der regulierungsbehörde – Strom
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tägliche Kapazitätsvergaben, intra-day-Kapazitätsvergaben, Kapazitätsberechnung) über-
lagert. Die überregionalen Pläne sind die referenz für die umsetzungsschritte.

Die e-control ist weiterhin die koordinierende regulierungsbehörde für die region cee. 
Das büro für die regionalen Kapazitätsauktionen cao hat gemeinsam mit den TSos der re-
gion die geplante lastflussbasierte Kapazitätsberechnung zur umsetzungsreife gebracht. 
nun bestehen zwischen den TSos und regulierungsbehörden in der region jedoch auf-
fassungsunterschiede über die Priorisierung der umsetzungsschritte, sodass im 1. Quar-
tal 2012 eine gemeinsame Lösung für das weitere Vorgehen gefunden werden muss. Die 
lastflussbasierte Kapazitätsvergabe und -ermittlung berücksichtigt die auswirkungen von 
physischen Transaktionen im netz wesentlich genauer als die derzeit angewandte nTc-
methode und bringt Wohlfahrtsgewinne und verbesserte netzsicherheit.

Darüber hinaus führt cao weiterhin sämtliche Tages-, monats- und Jahresauktionen für die 
region durch.

Für die region central-South lag der Schwerpunkt im abgelaufenen Jahr auf der erarbei-
tung gemeinsamer harmonisierter auktionsregeln für die jährlichen und monatlichen Ka-
pazitätsauktionen. im selben Schritt wurde auch eine harmonisierung mit den regeln der 
region central West durchgeführt und die Durchführung der Vergaben wurden von den 
TSos an das auktionsbüro caSc-cWe übergeben. Dadurch wird für marktteilnehmer eine 
einheitliche Kontaktstelle für eine größere Zahl von grenzen geschaffen.

Österreich Vollmitglied im Pentalateralen Energieforum
Das Pentalaterale energieforum wurde im Juni 2007 von regierungsvertretern Deutsch-
lands, Frankreichs, Luxemburgs, belgiens und der niederlande als Plattform der minister 
zur besseren regionalen Kooperation, insbesondere in grenzüberschreitenden netzangele-
genheiten gegründet. Dabei arbeiten regierungsvertreter, regulatoren, Übertragungsnetz-
betreiber, Strombörsen und marktteilnehmer an der Schaffung und Weiterentwicklung des 
gemeinsamen elektrizitätsbinnenmarkts zusammen. 

Da es zwischen Österreich und dem wichtigsten Stromhandelspartner Deutschland im 
Stromübertragungsnetz keine engpässe gibt und in beiden Ländern die Strompreise an-
geglichen sind, wurde Österreich im Juni 2007 ein beobachterstatus in Pentalateralen 
energieforum eingeräumt. mit der aufnahme als Vollmitglied im Februar 2011 wurde die 
enge Verbindung mit dem Zentralwesteuropäischen raum gefestigt. Der e-control, koor-
dinierende regulierungsbehörde in der regionalen initiative cee (central east europe), 
wurde mit der aufnahme Österreichs in das Pentalaterale Forum eine wichtige ost- und 
West-regionen-verbindende rolle zugeteilt.
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entwicklung am gasmarkt 2011

entwicklungen	auf	deM	öSterreichiSchen	gaSMarkt
Die entwicklung des inländischen Verbrauchs war im erdgasbereich in den letzten Jahren 
deutlich unterschiedlich zu jener im Strombereich: Während die entwicklung des Stromver-
brauchs eine eindeutige Parallelität zur wirtschaftlichen entwicklung aufwies, war für den 
gasverbrauch keine ähnlich starke Kopplung zu verzeichnen.
 

gas

Abbildung 27
Einflussfaktoren des inländischen  

Erdgasverbrauchs

Quelle: E-Control
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auffällig im erdgasbereich ist einerseits, dass die monatlichen Veränderungsraten in beide 
richtungen deutlich höher ausfallen als im Strombereich und dass sie andererseits viel 
stärker fluktuieren: im Kalenderjahr 2010 war eine Steigerung der abgabe an endkunden 
um 11,4% mit extremwerten im april und mai von über 30% gegeben, während in den 
ersten neun monaten 2011 die abgabe um 6,5% zurückging, wobei in einzelnen monaten 
Verbrauchssteigerungen um mehr als 3% und in anderen rückgänge von bis zu 14% zu 
verzeichnen waren. Wesentlicher einflussfaktor für diese auf den ersten blick erratische 
entwicklung ist wohl der einsatz der gasbefeuerten Kraftwerke, der von vielen, teilweise 
voneinander unabhängigen Faktoren, wie der Temperaturentwicklung in der aktuellen und 
vergangenen heizperiode, dem Wasserdargebot oder den internationalen energiepreisen 
und somit der inländischen aufbringungsstruktur im elektrizitätsbereich, abhängig ist. um 
diesen einfluss der erdgasbefeuerten Kraftwerke bereinigt, zeigt sich eine wesentlich sta-
bilere Verbrauchsentwicklung, die einerseits vom heizbedarf der Kleinverbraucher und 
andererseits von wirtschaftlichen rahmenbedingungen beeinflusst wird: allein aus dem 
Wärmebedarf wäre für das Kalenderjahr 2010 ein anstieg um die 2% und für die ersten 
drei Quartale 2011 ein Verbrauchsrückgang um etwa 2% zu erwarten gewesen.
 

Abbildung 28
Monatliche Erdgasbilanz

Quelle: E-Control
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Die erdgasbilanz 2011 wurde auch wesentlich durch den neuen gasspeicher Seven Fields 
beeinflusst – seine befüllung vor allem im zweiten und dritten Quartal bewirkte einerseits 
eine erhöhung der einpressung um 22,1 TWh oder 2,0 mrd. nm3 bei gleichzeitiger reduk-
tion der entnahme um 10,6 TWh oder 1,0 mrd. nm3 sowie andererseits eine erhöhung der 
netto-importe um 30 TWh oder 2,7 mrd. nm3. Dementsprechend war ende September in 
Österreich der höchste bisherige Speicherinhalt mit 67,9 TWh oder 6,1 mrd. nm3 gegeben, 
wobei aber nicht die gesamte gespeicherte erdgasmenge dem inland zur Verfügung steht.
 

Abbildung 29
Inhalte der Erdgasspeicher zum 

Monatsletzten

Quelle: E-Control 

Die Wechselbereitschaft war im erdgasbereich immer geringer als im elektrizitätsbereich. 
Dieser Trend blieb auch in den ersten drei Quartalen 2011 bestehen, in denen mit knapp 
8.000 erdgaskunden etwa gleich viele ihren Versorger wechselten wie in derselben Periode 
des Vorjahres. Die Wechselrate lag dabei bei 0,6%. Die höchsten Wechselraten waren in 
der Steiermark mit 1,0% sowie in ober- und niederösterreich mit jeweils 0,8% gegeben. in 
Kärnten und Wien wechselten jeweils 0,5% der erdgaskunden, während in allen anderen 
bundesländern stark unterdurchschnittliche Wechselraten zu verzeichnen waren.
 

SPeicherinhalte	zuM	MonatSletzten

Jan Feb märz april mai Juni Juli aug Sept okt nov Dez

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2010

2011

gWh

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

            /   entwicklung am gasmarkt 2011

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)98 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



99

Abbildung 30
Monatliche Versorgerwechsel im 
österreichischen Erdgasmarkt

Quelle: E-Control
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PreiSentwicklung	an	groSShandelSMärkten
Durch die Volksaufstände in Ägypten und in Libyen sowie dem erdbeben in Japan mit sei-
nen Folgen sind die Ölpreise in den ersten drei monaten 2011 deutlich gestiegen. Die 
gaspreise in den langfristigen Verträgen in Kontinentaleuropa haben sich aufgrund der 
weiterhin dominierenden Preisanbindung an den Ölpreis in 2011 weiter erhöht. 

 

Die gasspotpreise sind seit beginn der unruhen in Ägypten und Libyen angestiegen, we-
sentlicher Preistreiber war aber der gestiegene Ölpreis, nicht die gestiegene gasnachfrage. 
Zunächst starke auswirkungen hatte das erdbeben in Japan, da erwartet wurde, dass mehr 
Lng nach Japan fließen wird, um die ausfälle der Kernkraftwerke mit Stromerzeugung in 
gaskraftwerken zu ersetzen. Da die Lng-Lieferungen nach großbritannien zumeist auf 
Spotverkäufen resultieren, wurden für den nbP die deutlichsten Preisauswirkungen erwar-
tet. Der nbP als liquidester hub in europa ist preisbestimmend auch für die anderen hubs, 
er fungiert auch als Transithub für die Lng-Lieferungen. 

Abbildung 31
Entwicklung des Erdgasimport-

preisindex EIPI, gestrichelt: Prog-
nose ECA; Oktober 2002 = 100

Quelle: Eigene Berechnungen auf 
Basis der Statistik Austria
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insgesamt haben die unsicherheiten über die entwicklung in Libyen und in Japan zu einem 
Preisanstieg an den hubs geführt, der aber eher psychologisch begründet war. ab 21. märz 
war daher schon wieder eine Preissenkungstendenz zu erkennen. Seit anfang august sind 
dann die Spotpreise wieder deutlich angestiegen – um bis zu 4 eur/mWh, allerdings nicht 
begründet durch Fundamentaldaten des gasmarktes, sondern durch die Krise an den Fi-
nanzmärkten.25 im September war die Transportverbindung zwischen großbritannien und 
belgien (interconnector) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten unterbrochen. Dies hatte 
keine deutlichen ausschläge zur Folge, aber nach der Wiedereröffnung sind die Preise mas-
siv eingebrochen.

Die Terminpreise (month ahead) waren im märz niedriger als die Spotpreise aufgrund der 
aktuellen ereignisse in Japan zu dieser Zeit. Ähnliches wiederholte sich im august/Septem-
ber 2011. 
 

25 am 6.8. 2011 hat die ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit der uSa herabgestuft; vorher hatte sich der uS-
amerikanische Kongress nach wochenlangem Streit auf eine anhebung der Schuldenobergrenze geeinigt und so eine drohen-
de Zahlungsunfähigkeit abgewendet. Folge der absenkung des ratings war ein crash an den börsen.

Abbildung 32
Preisentwicklung im OTC Day 
Ahead 2011, am NCG, TTF und 
CEGH

Quelle: ICIS Heren
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Der auch 2011 weiterhin bestehende Preisabstand zwischen gaspreisen in den langfris-
tigen, größtenteils ölindexierten Verträgen und den hubpreisen hat zur einer anhaltenden 
Diskussion der Vertragsbestandteile der langfristigen Verträge geführt. Die europäischen 
importeure sind in Verhandlungen mit allen Produzenten über flexiblere Vertragsgestal-
tung, teilweise wurden auch Schiedsverfahren eingeleitet. nach angaben der gazprom 
soll eon ruhrgas um eine 100% indexierung der gaspreise in den Langfristverträgen an 
den Spotpreisen angefragt haben.26 Dies wurde jedoch von gazprom abgelehnt. in den 
Langfristverträgen der gazprom für Kontinentaleuropa sollen durchschnittlich 7% der gas-
mengen spotpreis-indexiert sein. Zudem konnten die importeure eine reduzierung der min-
destabnahmemengen erreichen; wenn sie diese unterschreiten, werden gasmengen, die 
spotpreisindexiert sind, wieder ölpreisindexiert verrechnet.

Die Diskussion um die starren Vertragsklauseln in den langfristigen Verträgen ist jedoch 
noch nicht beendet. auch österreichische unternehmen verhandeln mit den anbietern: 
econgas hat mitte Januar eine Preissenkung, aber keine Änderung der Ölpreisanbindung 
erreichen können27; STgW hat den Weg vor das Kartellgericht gewählt.28

PreiSentwicklung	für	endkunden
Haushaltskunden 
Der Verbraucherpreisindex (VPi) gas der Statistik austria spiegelt die entwicklung des gas-
preises in Österreich im Zeitverlauf wider. nach der Liberalisierung des gasmarktes im ok-
tober 2002 kam es kurzzeitig zu einem deutlichen Sinken des VPi. bis Juni 2003 blieb der 
VPi unter 100 indexpunkten, danach stieg er konstant an. Seinen bisherigen höhepunkt 
erreichte der VPi im Zuge der gaskrise im Januar 2009 mit 152,9 Punkten, danach kam es 
zu einer deutlichen reduktion des gaspreises. Seit herbst 2010 steigt der VPi jedoch konti-
nuierlich an. auch nach dem ende der heizperiode setzte sich dieser Trend ununterbrochen 
fort, da sämtliche Lieferanten im Laufe des Jahres ihre energiepreise erhöhten. im oktober 
erreichte der VPi gas mit 154,2 Punkten einen neuen höhepunkt. im Vergleich november 
des Vorjahres erhöhte er sich um 13,4 Prozent. 
 

27 Vgl. die Presse vom 18.1.2012, gazprom gibt rabatt für europäische Kunden; interfax vom 17.1.2012: gazprom adjusts prices 
for european buyers to market conditions.

28 Vgl. Format 41/11, S. 40/41; Der riese und der Zwerg
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Seit april 2011 verging kaum ein monat bis ende des Jahres, ohne dass nicht mindestens 
ein regionaler gaslieferant seine energiepreise erhöhte. bei den unternehmen der energie 
allianz war der umfang der energiepreiserhöhungen am größten, gefolgt von den oberös-
terreichischen gaslieferanten oÖ gas-Wärme und Linz gas Vertrieb. in Tabelle 9 sind die 
Preiserhöhungen der regionalen Lieferanten im Jahr 2011 dargestellt. 

Abbildung 33
Entwicklung des Gas-VPI 
(Index 2002 = 100)

Quelle: Statistik Austria, E-Control
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Die Preiserhöhungen sind eine große finanzielle belastung für Österreichs Konsumen-
ten. nach Schätzungen lagen die margen der gasanbieter nach den Preiserhöhungen am 
obersten ende der bandbreite der letzten zwei Jahre. ob das ausmaß der Preiserhöhungen 
durch die Situation an den großhandelsmärkten gerechtfertigt werden kann, ist zu hinter-
fragen. gashändler, die an den europäischen großhandelsmärkten tätig sind – sowie die 
Vorlieferanten einiger österreichischer gaslieferanten –, können von den günstigeren Spot-
preisen im Sommer profitieren und gas für den hochpreisigen Winter einspeichern; auch 
die Terminpreise für gaslieferungen im Winter 2012 und für das Kalenderjahr 2012 sind 
seit der Preiserhöhungswelle im Frühjahr nicht deutlich gestiegen. 

im ersten halbjahr 2011 befanden sich die haushaltsgaspreise in Österreich im Vergleich 
zu anderen europäischen Ländern im oberen Drittel, d. h. über den eu-27, aber auch über 
eu-15-Durchschnitten (Abbildung 35). 

Die Zuordnung der Steuern und abgaben bzw. deren getrennte ausweisung ist nicht in 
allen Ländern gleich. Deshalb könnte der Vergleich der energie- und netzkosten zu einem 
anderen ergebnis führen als der Vergleich der gesamtkosten. Für die haushaltskunden ist 
jedoch ausschließlich der gesamtpreis inklusive aller Steuern und abgaben relevant. 
 

PreiSerhöhungen	2011

Lieferant gesamtpreis (energie, netz, 
steuern und Abgaben)

energiepreis

begaS energievertrieb gmbh & co Kg 13% 24%

energie graz gmbh & co Kg 8% 13%

energie Klagenfurt gmbh 0% 0%

eVn energievertrieb gmbh & co Kg 13% 22%

KeLag –  
Kärntner elektrizitäts-aktiengesellschaft

0% 0%

Linz gas Vertrieb gmbh & coKg 13% 24%

oÖ. gas-Wärme gmbh 11% 20%

Salzburg ag 8% 16%

Steirische gas Wärme gmbh 8% 13%

TigaS erdgas Tirol gmbh 6% 13%

Veg Vorarlberger erdgas gmbh 9% 15%

Wien energie Vertrieb gmbh & co Kg 16% 28%

Tabelle 9
Preiserhöhungen 2011  

regionaler Lieferanten (Energie, 
Netz, Steuern und Abgaben) 

Quelle: E-Control
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Die gaspreisentwicklung für haushaltskunden im eu-15/27-Durchschnitt ist steigend seit 
mitte 2010. Zwischen dem 1. halbjahr der Jahre 2010 und 2011 stiegen die Preise im 
eu-Schnitt um 6,8%. Die Preisentwicklung in den einzelnen mitgliedstaaten zeigt den glei-
chen Trend unterschiedlicher Stärke. in Deutschland und großbritannien befinden sich die 
Preise auf einem deutlich niedrigeren und in Schweden und Dänemark auf einem deutlich 
höheren niveau als in Österreich (Abbildung 35). 
 

Abbildung 34
Haushaltsgaspreise (Energie, 
Netz) im europäischen Vergleich 
in Cent/kWh
(1. Halbjahr 2011, D2 5.555,60 
– 55.556 kWh/a)

Quelle: Eurostat

ohne steuern

inkl. aller steuern und Abgaben

eU-15 inkl. aller 
steuern und Abgaben

eU-27 inkl. aller 
steuern und Abgaben
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Household Energy Price Index: HEPI 
Seit ende 2009 zeigt der von e-control erhobene haushaltspreisindex der eu-15 (hePi) 
eine stark steigende Tendenz. Die gaspreise für haushaltskunden in Wien sind dagegen 
2010 zunächst stabil geblieben und mit anfang 2011, dem eu-weiten Trend folgend, stark 
gestiegen. im oktober 2011 erreichte der hePi das niveau vor Jänner 2009, aber die Prei-
se in Wien überholten dieses noch um 1,1 Prozentpunkte (Abbildung 36).

nur die haushalte in rom, Kopenhagen und Stockholm zahlen mehr als diejenigen in Wien. 
Wesentlich weniger zahlen die haushalte in Paris, berlin, amsterdam und London.

Abbildung 35
Gaspreisentwicklung Haushalte 

im EU-Vergleich, in Cent/kWh
(1. Halbjahr 2011, D2 5.555,60 

– 55.556 kWh/a)

Quelle: Eurostat
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Abbildung 36
HEPI (Household Energy Price 

Index) – mengengewichteter 
Haushaltpreisindex für Gas der 

EU-15-Hauptstädte

Quelle: E-Control
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aktivitäten der regulierungsbehörde – gas

regulierung	der	netze:	tarifierung	gaS
Die netznutzungsentgelte im gasbereich wurden mit beginn des Jahres 2011 durch eine 
entsprechende novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung (gSnT-Vo 2008 novelle 
2011) angepasst. 

Die rahmenbedingungen für die gas-netznutzungsentgelte waren für die Verordnung un-
günstig. Die branchenspezifische Teuerungsrate liegt mit 2,36% im Durchschnitt der letz-
ten Jahre. hauptfaktor der Tariferhöhungen ist neben den notwendigen und massiven in-
vestitionen in die erweiterung der infrastruktur auch der gravierende mengenrückgang in 
den die heizperioden 2007 bis 2009.

Für die novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung (gSnT-Vo 2008 novelle 2012) 
können, wie schon in den letzten Jahren, die investitionen in die Süd- bzw. Westschiene mit 
einem geplanten gesamten investitionsvolumen von mehr als 600 mio. euro bis voraus-
sichtlich ende 2013 genannt werden. inzwischen wurden investitionen in höhe von 402 
mio. euro getätigt, hieraus resultierten für die Tarife bereits Kapitalkosten (abschreibungen 
und Finanzierungskosten) von 36 mio. eur.

Die Süd- und Westschiene sind ein wesentlicher einflussfaktor für die Kostenermittlung, da 
die investitionsabgeltung beinahe 40% der Kosten der Fernleitungen bzw. rund 7,5% der 
gesamten netzkosten der regelzone ost ausmachen.

um auch im Verteilnetz investitionen und zusätzliche betriebskosten während der anreizre-
gulierung abdecken zu können, wird für Verteilnetzbetreiber ein investitions- und betriebs-
kostenfaktor gewährt, der zusätzliche anreize für investitionen im Verteilnetz bringen soll. 
Diese beiden Faktoren stellen sicher, dass Verteilnetzbetreiber ihre bestehenden gasnetze 
sicher und zuverlässig betreiben können und darüber hinaus auch erweiterungen zur ge-
winnung neuer Kunden ermöglicht werden. 

Positiv zu erwähnen ist die entwicklung der Tarifierungsmenge, die im gegensatz zum letz-
ten Jahr wieder gestiegen ist. als mengenbasis wird ein 3-Jahres-mittel der letzten ver-
fügbaren Jahre herangezogen, für die novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 
(gSnT-Vo 2008 novelle 2012) wurden die mengen des Jahres 2008 bis 2010 herangezo-
gen. Daraus resultiert eine Steigerung der Tarifierungsmenge von rund 2,7%, welche auf-
grund der berechnungssystematik positiv auf die Tarifentwicklung wirkt.
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abgabe	an	endVerbraucher
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aufgrund der wesentlichen aspekte der investitionstätigkeit und der entwicklung der Ta-
rifierungsmenge unter berücksichtigung der Parameter der anreizregulierung ergibt sich 
im Österreichschnitt eine Senkung der netztarife zum Vorjahr von 1%. Darüber hinaus ist 
festzuhalten, dass der netztarif eines durchschnittlichen haushaltskunden (15.000 kWh) 
seit der völligen Liberalisierung der österreichischen gasmärkte im oktober 2002 deutlich 
gesenkt wurde.

aktuell wurden die netznutzungsentgelte im gasbereich mit 1. Dezember 2012 durch eine 
entsprechende novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung (gSnT-Vo 2008 novel-
le 2012) angepasst. Während die Verfahren im Strombereich im Jahr 2011 erstmals im 
rahmen eines bescheidverfahrens abgewickelt wurden, erfolgte die Tarifermittlung im 
gasbereich im Jahr 2011 letztmals im rahmen des bestehenden einstufigen Verordnungs-
verfahrens. eine umstellung auf basis des nunmehr 2011 in Kraft getretenen gaswirt-
schaftsgesetzes wird im Zuge der entgeltermittlung im nächsten Jahr erfolgen. netzbetrei-
ber werden analog zu den Stromnetzen einen bescheid über ihre festgestellte Kosten- und 
mengenbasis als grundlage für die entgelte des Jahres 2013 erhalten. Die Kostenbasis für 
das Jahr 2013 wird entsprechend der regulierungsparameter für die 2. anreizregulierungs-
periode angepasst.

Abbildung 37
Abgabe an Endverbraucher, 

Basis Entgeltermittlung

Quelle: E-Control
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Durch das inkrafttreten des gaswirtschaftsgesetzes 2011 wurde der erste Schritt für die 
umsetzung des 3. Liberalisierungspakets gesetzt. Das gesetz sieht vor, dass die Fernlei-
tungsnetzentgelte ab 1. Jänner 2013 nicht mehr auf basis von Vertragspfaden, sondern 
auf basis eines entry-exit-Systems ausgestaltet werden sollen. Die durch das gesetz vor-
gesehenen Änderungen bedeuten für den österreichischen gasmarkt eine durchgehende 
umgestaltung der bisherigen Prozesse und die etablierung eines virtuellen handelspunk-
tes in Österreich. Damit soll eine höhere Liquidität und, damit verbunden, mehr Wettbe-
werb geschaffen werden. im bereich der Fernleitungen wurde weiters im Jahr 2011 mit 
der evaluierung der genehmigten Tarifmethoden begonnen. Diese regulierungssystematik 
wurde im Jahr 2007 implementiert und sie wird seitens der behörde alle 4 Jahre überprüft.

Investitionen in das österreichische Gasnetz
Für die gasnetzbetreiber wurden die Jahre 2003 bis 2010 für die betrachtung herange-
zogen. bei den infrastrukturprojekten im gasbereich stehen sowohl die Verknüpfung der 
zentral- und osteuropäischen netze als auch der ausbau des österreichischen netzes im 
Vordergrund, um die Versorgungssicherheit innerhalb Österreichs zu erhöhen. Zwar blieb 
die investitionshöhe der gasnetzbetreiber für den laufenden betrieb im Schnitt seit 2003 
nahezu konstant (Abbildung 38), dennoch führen außerordentliche ausbauprojekte, wie 
das Projekt „Südschiene“, zu signifikanten abweichungen, welche massive auswirkungen 
auf die Kosten der gasnetzbetreiber haben.
 

Abbildung 38
Entwicklung der Nettoinvestitio-
nen inkl. Fortschreibung Gas

Quelle: E-Control

Projekt „südschiene“
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Für eine adäquate abgeltung von laufenden investitionen (exkl. der zuvor erläuterten außer-
ordentlichen investitionen) während einer regulierungsperiode wird ein investitions- und 
betriebskostenfaktor angewandt. Für ausbauinvestitionen werden im rahmen der Kosten-
basis abschreibungen sowie Kapitalkosten berücksichtigt. unter ausbauinvestitionen wer-
den 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, werden weiters für ausgewählte außerordentliche Pro-
jekte der netzebene 1 (z. b. Projekt „Südschiene“) während der bauphase angemessene 
Fremdkapitalzinsen berücksichtigt und fließen damit in die Tarifermittlung ein. Dieses an-
reizsystem minimiert das risiko für die netzbetreiber, wodurch die unternehmen Vorfinan-
zierungen leichter gewährleisten können.

Durch die berücksichtigung oben genannter Faktoren ist es dem regulator in den vergan-
genen Jahren gelungen, für unternehmen relevante anreize zu setzen, um in den ausbau 
und die Sanierung des gasnetzes weiter zu investieren, damit die Sicherstellung der hohen 
Standards im gasbereich sowie der Versorgungssicherheit des österreichischen Kunden 
weiter gewährleistet werden kann.

Werden die durchschnittlichen investitionen der Jahre 2003 bis 2010 für die Jahre 2011 
fortgeschrieben und um die investitionen in das Projekt „Südschiene“ ergänzt, zeigt sich 
ein weiterhin positiver Verlauf der investitionstätigkeit trotz rückgängen aufgrund der Fer-
tigstellungen von Teilbereichen der Südschiene. Dieser anstieg der investitionen in den 
vergangenen Jahren und in der Zukunft führen aber ebenso zu steigenden Kosten, die 
den netzbetreibern über die Tarife abgegolten werden. aus dieser ausführung geht her-
vor, dass die regulierungsbehörde ihren aufgaben nachgekommen ist, die regulatorischen 
rahmenbedingungen für neue nachhaltige investitionen in die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten und dabei die belastungen für den österreichischen Kunden so gering wie 
möglich zu halten.
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erdgaSPreiSVergleiche	induStrie/hauShalte
Gaspreisvergleiche Haushalte
betrachtet über die letzten fünf Jahre, befinden sich die gaspreise österreichischer Liefe-
ranten auf einem hohem niveau, wobei die bandbreite zwischen dem günstigsten und teu-
ersten regionalen Lieferanten noch nie so groß war. einige Lieferanten überholten zuletzt 
die Spitzenpreise von ende 2008, andere dagegen sind noch weit hinten (Abbildung 39). 
 

Abbildung 39
Entwicklung der Haushaltspreise 
abzgl. unbedingter Rabatte (Ener-
gie, Netz, Steuern & Abgaben),  
im jeweiligen Netzgebiet,  
Standardprodukt des lokalen  
Lieferanten, 15.000 kWh/Jahr

Quelle: E-Control, Tarifkalkulator

Die neuen anbieter, die neuen markenprodukte der regionalen anbieter sowie stark unter-
schiedliche Preiserhöhungen bis zu 28% (energiepreise) veränderten in den letzten mona-
ten die Preiskonstellation am Kleinkundenmarkt in Österreich. 

im Dezember 2011 war das höchste einsparpotenzial von 200 eur/a beim Lieferanten-
wechsel in Linz zu finden, was eine starke Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert von 
120 eur/a ist. mehr als 170 eur/a betrug das einsparungspotenzial auch in Wien, nieder-
österreich, burgenland und Linz. Die haushalte zahlten zwischen 856 eur/a in Vorarlberg 
und 1.215 eur/a in Linz (berechnungsbasis Durchschnittshaushalt 15.000 kWh/a). Die 
Differenz zwischen dem niedrigsten und höchsten gesamtkostenbetrag hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr (Dez. 2010) um zwei Drittel erhöht. 
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geSaMtPreiSVergleich	gaS

gasdiskont.at
Preis: 956,09
Ersparnis: 177,85

gasdiskont.at
Preis: 1.093,11

Ersparnis: 67,03

gasdiskont.at
Preis: 957,62
Ersparnis: 149,10

gasdiskont.at
Preis: 1.040,91
Ersparnis: 25,63

Goldgas
Preis: 855,76
Ersparnis: 109,20

gasdiskont.at
Preis: 1.014,19
Ersparnis: 200,29

gasdiskont.at
Preis: 930,67
Ersparnis: 180,78

gasdiskont.at
Preis: 985,58
Ersparnis: 173,70

gasdiskont.at
Preis: 975,77
Ersparnis: 104,46

gasdiskont.at
Preis: 957,62
Ersparnis: 149,10

Tigas
Preis: 1.032,10
Ersparnis: 0,00

gasdiskont.at
Preis: 1.014,49
Ersparnis: 179,88

generell kann festgestellt werden, dass im zweiten halbjahr 2011 der Wettbewerb im 
Kleinkundensegment stark zunahm.

Der monatliche Preismonitor der e-control, der auf der Website veröffentlicht wird, zeigt 
für den jeweils aktuellen monat den gesamtstromkostenvergleich für haushalte zwischen 
dem billigstbieter und regionalen Lieferanten (Abbildung 40).

Abbildung 40
Haushaltsgaskosten (abzüglich 

Neukundenrabatte) beim jeweils 
günstigsten Anbieter innerhalb 

der großen Netzgebiete und das 
Einsparpotenzial gegenüber 

dem am häufigsten genutzten 
Produkt des lokalen Lieferanten 

(Jahreskosten inkl. Energie, Netz, 
Steuern und  

Abgaben, Berechnungsbasis 
15.000 kWh/Jahr,  

Stand 1. Dezember 2011).

Quelle: E-Control
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Gaspreisvergleiche Industrie
im industriekundenbereich kommt die e-control der Verpflichtung zur Durchführung und 
Veröffentlichung 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 ergebnisse 
kumuliert und anonymisiert, aufgeteilt in drei größenklassen, auf der homepage der e-con-
trol (www.e-control.at) veröffentlicht. Vertragsdetails werden jedoch nur bei der erhebung 
für Jänner abgefragt. 

Die ergebnisse der befragung (Abbildung 41) zeigen heuer im Vergleich zum Vorjahr ein 
divergierendes bild. Während im ersten halbjahr die Preise in den Kategorien a und b 
noch sanken, stiegen im zweiten halbjahr in allen drei Kategorien die Preise an. Die Steige-
rungen gehen in einklang mit dem importpreis. Dieser ist ein wichtiger einflussfaktor, der 
zumeist über eine Preisformel in den energieliefervertrag einfließt. 

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 41
Ergebnisse der Industriegaspreis-
erhebung 

Quelle: E-Control
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grenzüberSchreitende	lieferungen	(tranSit)
Von der im Jahr 2011 physisch importierten menge an gas wurde rd. 76% 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.

Tarifierung
im Fernleitungsnetzbereich kommen die – durch die energie-control Kommission im Jahr 
2007 – genehmigten Tarifmethoden zur anwendung. hierbei haben sich im Jahr 2011 ge-
ringfügige Änderungen ergeben.

Neues Entry-Exit-Modell
Die Verordnung nr. 715/2009 des europäischen Parlaments und des rates vom 13. Juli 
2009 über die bedingungen für den Zugang zu den erdgasfernleitungsnetzen schreibt im 
artikel 13 vor, dass die Tarife für die netzbenutzer nichtdiskriminierend und pro einspeise-
punkt in das Fernleitungsnetz oder pro ausspeisepunkt aus dem Fernleitungsnetz getrennt 
voneinander festgelegt werden müssen. 

Für die Verbesserung des Wettbewerbs durch liquide großhandelsgasmärkte ist von ent-
scheidender bedeutung, dass gas, unabhängig davon, wo es sich im netz befindet, ge-
handelt werden kann. bereits auf dem 6. madrid Forum am 30./31. oktober 2002 haben 
die meisten interessengruppen ihre Präferenz für entry-exit-Systeme zur Förderung des 
Wettbewerbs geäußert.

aus einer gemeinschaftsrechtskonformen umsetzung in Österreich ergeben sich zahlrei-
che Änderungen in der ermittlung der bisher distanzabhängigen netznutzungsentgelte 
und auch potenziell eine Verschiebung der entgelttragung. Das neue gaswirtschaftsgesetz 
(gWg 2011) regelt die grundlagen für die ermittlung der Kosten der Fernleitungsnetzbe-
treiber und der neu festzulegenden entgelte. Die konkrete ausgestaltung der entry-exit-
entgelte wird im Jahr 2012 in entsprechenden Verfahren mit den betroffenen netzbetrei-
bern festgelegt. e-control hat dazu bereits im oktober 2011 den gutachter Kema mit der 
ausarbeitung konkreter entgeltgestaltungsoptionen beauftragt. 
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               /   aktivitäten der regulierungsbehörde – gas

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)114 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



115

aufSicht	regelzonenführer	(langfriStPlanung)
Durch das in Kraft-Treten des gWg 2011 ergeben sich auch Änderungen für die langfristige 
Planung. Zukünftig erstellt der Verteilgebietsmanager jährlich eine langfristige Planung für ei-
nen Planungszeitraum von mindestens zehn Jahren. Weiters sieht das gWg 2011 vor, dass 
der marktgebietsmanager jährlich, in Koordination mit den Fernleitungsnetzbetreibern, einen 
koordinierten netzentwicklungsplan, unter berücksichtigung der langfristigen Planung, er-
stellt. Ziel der langfristigen Planung ist es künftig, auch die Kohärenz zwischen gemeinschafts-
weitem netzentwicklungsplan und koordiniertem netzentwicklungsplan herzustellen, sowie 
die erfüllung des infrastrukturstandards gemäß art 6 der Verordnung (eu) nr 994/2010.

Der Verteilgebeitsmanager hat nach § 22 gWg 2011 die aufgabe, mindestens einmal jähr-
lich eine langfristige Planung für das marktgebiet ost gemäß den Zielen des § 22 abs. 1 
gWg 2011 zu erstellen. Diese bestimmung sieht vor, dass es Ziel der langfristigen Planung 
ist, Verteilleitungsanlagen 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 an den ein- und ausspeisepunkten zum 

Fernleitungsnetz sowie zu Speicheranlagen zu planen.

bei der absatzprognose (Abbildung 42) und maßnahmenplanung wird gemäß den Zielen 
des § 22 gWg 2011 von der Sicherung der Vollversorgung der angeschlossenen sowie der 
anschlusswerbenden netzkunden ausgegangen. 

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. eine solche Konsultation wurde im rahmen 
der erstellung der langfristigen Planung 2011 durchgeführt, um sicherzustellen, 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 2011
Die analyse der Kapazitätssituation für die künftigen Jahre sowie die Prognosen für die 
absatzentwicklung und aufbringung von erdgas zeigen, dass an dem bereits vorgesehenen 
Konzept für den ausbau der gasinfrastruktur, welches in der Feasibility Study 07 erarbeitet 
wurde, auch für den Planungszeitraum von 10 Jahren festgehalten werden muss. Die Pro-
jekte, die in der vorhergehenden langfristigen Planung (2010) erarbeitet wurden, sind auch 
nach den aktuellen Prognosen geeignet, um die künftigen Kapazitätsanforderungen bis ins 
gY 2030 zu erfüllen.
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im oktober 2011 konnte wie geplant durch Fertigstellung des abschnittes der Südschiene 
in niederösterreich und in der Steiermark der dortige Kapazitätsengpass behoben werden. 
Das Kraftwerk in mellach kann daher wie geplant mit ausreichend erdgas versorgt werde. 
Der ausbau der Westschiene geht planmäßig voran.

Das zentrale Projekt der langfristigen Planung 2011 ist die anbindung des Speichers hai-
dach an das marktgebiet ost. aufgrund von verbindlichen nutzungs-Kommittierungen von 
netzzugangsberechtigten hat der Verteilgebietsmanager ein entsprechendes Projekt ent-
wickelt und zur genehmigung eingereicht. aus Sicht der energie-control austria ist eine 
solche direkte anbindung ein weiterer beitrag zur entwicklung von Wettbewerb in Öster-
reich sowie zur Versorgungssicherheit. entsprechend wurde im rahmen der langfristigen 
Planung 2011 eine direkte Leitungsverbindung an das marktgebiet ost unter der auflage 
genehmigt, dass die entsprechenden Transportkapazitäten optimal genutzt und somit die 
nicht unterbrechbaren Transportkapazitäten maximiert werden müssen.

Abbildung 42
Maximale Stundenleistung und 

Verbrauch in der Regelzone Ost. 
IST-Werte für die Gasjahre 2003 

bis 2011 und Prognose für das 
Absatzszenario NB_Max für die 

Gasjahre 2012–2030

Quelle: AGGM 2011
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aufSicht	clearingStellen
im rahmen der aufsichtsfunktion der e-control über die Verrechnungsstellen ist festzuhal-
ten, dass per 1. Jänner 2011 die Verrechnungsstellen agcS und aPcS jeweils 50% an der 
Verrechnungsstelle a&b halten und auch einen der beiden Vorstände stellen.

Des Weiteren wurden per 1. november 2011 die allgemeinen bedingungen des bilanzgrup-
penkoordinators a&b für die regelzonen Tirol und Vorarlberg an die allgemeinen bedingun-
gen der regelzone ost angenähert und genehmigt sowie die sogenannte Solidarhaftung 
der bilanzgruppenverantwortlichen österreichweit auf 10 mio. euro angehoben.

aufSicht	bilanzgruPPenVerantwortliche
ende 2011 gibt es in Österreich 32 zugelassene bilanzgruppenverantwortliche (Abbildung 
43). 31 bilanzgruppenverantwortliche sind in der regelzone ost eingerichtet, von denen 7 
ebenfalls in einer anderen regelzone zugelassen sind. nicht alle der zugelassenen bilanz-
gruppenverantwortlichen waren ende 2011 auch schon im österreichischen erdgasmarkt 
aktiv.
 

Abbildung 43
Entwicklung der Anzahl der 
zugelassenen Bilanzgruppenver-
antwortlichen

Quelle: E-Control
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genehMigung	allgeMeine	Verteilernetzbedingungen
2011 wurden keine allgemeinen bedingungen genehmigt, da alle netzbetreiber über ge-
nehmigte bedingungen verfügen und im Jahr 2011 kein Änderungsbedarf bestand.

genehMigung	allgeMeine	lieferbedingungen	(allgeMeine	geSchäftSbedin-
gungen	für	die	belieferung	Mit	erdgaS)
im Jahr 2011 wurden angezeigte allgemeine Lieferbedingungen auch dahingehend über-
prüft, ob sie den neuen gesetzlichen Vorgaben des gWg 2011 (in Kraft seit 22. november 
2011) entsprechen. gemäß § 12 abs. 1 Z 4 e-controlg ist die regulierungskommission 
nunmehr für die Überprüfung zuständig und kann die anwendung allgemeiner geschäfts-
bedingungen für die belieferung mit erdgas gemäß § 125 gWg 2011 untersagen, wenn 
diese gegen ein gesetzliches Verbot oder gute Sitten verstoßen. in diesem Jahr wurde die 
anwendung einer in allgemeinen Lieferbedingungen enthaltenen bestimmung seitens der 
regulierungskommission untersagt, da die Formulierung dem Verbraucher ein unklares 
bild seiner vertraglichen Position vermittelte. Die Formulierung über die sofortige einstel-
lung der belieferung „bei abweisung der eröffnung eines gerichtlichen insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Kunden“ wurde als intransparent erachtet. Da das unternehmen 
die als erforderlich erachtete Änderung der Formulierung bzw. begrenzung auf den Fall der 
nichteröffnung eines insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens verwei-
gerte, wurde die Verwendung der Formulierung untersagt. generell ist auch anzumerken, 
dass die unternehmen mit der anzeige allgemeiner Lieferbedingungen sehr zurückhaltend 
waren.

auSgleichSenergieMarkt	
Die vom regelzonenführer der regelzone ost monatlich benötigten physikalischen aus-
gleichsenergiemengen (Kauf und Verkauf) bewegten sich im Jahr 2011 auf dem seit 2005 
zu beobachtenden geringen niveau (Abbildung 44).

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

               /   aktivitäten der regulierungsbehörde – gas

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)118 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



119

Der seit 2005 zu beobachtende Trend, dass die durch den regelzonenführer abgerufene 
ausgleichsenergiemenge in der regel bei ca. 1–2% des gesamten gasverbrauchs pro mo-
nat liegt, setzte sich auch im Jahr 2011 fort (Abbildung 45).
 

Abbildung 44
Monatlich benötigte Ausgleichs-
energiemengen

Quellen: AGCS, E-Control
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Abbildung 45
Anteil der physikalischen 
Ausgleichsenergie am Gesamt-
umsatz

Quellen: AGCS, E-Control

anteil	der	PhySikaliSchen	auSgleichSenergie	aM	geSaMtuMSatz

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Jä
n.

 2
0

0
5

a
pr

il 
2

0
0

5

Ju
li 

2
0

0
5

 

o
kt

. 2
0

0
5

Jä
n.

 2
0

0
6

a
pr

il 
2

0
0

6

Ju
li 

2
0

0
6

 

o
kt

. 2
0

0
6

Jä
n.

 2
0

07

a
pr

il 
2

0
07

Ju
li 

2
0

07

o
kt

. 2
0

07

Jä
n.

 2
0

0
8

a
pr

il 
2

0
0

8

Ju
li 

2
0

0
8

 

 o
kt

. 2
0

0
8

Jä
n.

 2
0

0
9

a
pr

il 
2

0
0

9

Ju
li 

2
0

0
9

 

 o
kt

. 2
0

0
9

Jä
n.

 2
0

1
0

a
pr

il 
2

0
1

0

Ju
li 

2
0

1
0

 

 o
kt

. 2
0

1
0

Jä
n.

 2
0

1
1

a
pr

il 
2

0
1

1

Ju
li 

2
0

1
1

 

 o
kt

. 2
0

1
1

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 119 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



120

es konnte im Jahr 2011 verstärkt beobachtet werden, dass der ausgleichsenergiemarkt 
in gewissem 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 2011 betrug 4,9% des gesamtverbrauchs an 
gas in der regelzone ost und war damit höher als der Wert des Jahres 2010 von 4%.

2011 sind die Preise für ausgleichsenergie, nach einer starken Steigerung ende 2010, 
zunächst im Februar gesunken, dann aber wieder angestiegen und blieben bis august re-
lativ konstant, wobei gegen ende des Jahres wieder eine Steigerung zu verzeichnen ist 
(Abbildung 46).
 

Abbildung 46
Preisentwicklung am Ausgleichs-

energiemarkt 2010/2011

Quellen: AGCS, E-Control
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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.
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neue	SPeicherkaPazitäten	2011
aufgrund der geologischen Voraussetzungen gibt es in Österreich ausschließlich Porenspei-
cher, die sich aufgrund ihres umfangreichen Speichervolumens vor allem zur abdeckung 
saisonaler bedarfsschwankungen, im gegensatz zu Kavernenspeicher zur Spitzenabde-
ckung, eignen. Die entwicklung von ausgeförderten erdgaslagerstätten zu gasspeichern 
wird von verschiedenen Speicherunternehmen nur in Kooperation mit omV oder rag 
durchgeführt.

im Vergleich zum Jahr 2010 sind die Speicherkapazitäten in Österreich um 57% erhöht 
worden. bezogen auf die Speicher, die direkt an die regelzone ost angebunden sind (nur 
rag- und omV-Speicher), betrug der Zuwachs allerdings nur knapp 3%. Für das nächste 
Speicherjahr 2012/2013 haben die Speicherunternehmen noch freie Kapazitäten. Spei-
cherunternehmen sind nach Vo 715/2009 eu verpflichtet, sowohl langfristige als auch 
kurzfristige Speicherprodukte anzubieten.

Die Speicherkapazitäten im Speicher haidach wurde mit 1. april 2011 (beginn kommer-
zielle nutzung) auf ein arbeitsgasvolumen von 2,64 mrd. m3 erweitert, dieser Speicher 
ist damit der größte österreichische untergrundspeicher. Die Speicherkapazitäten sind auf 
der basis von langfristigen Verträgen in einem First-come-First-Served Verfahren in 2009 
vergeben worden. Diese Speicherkapazitäten werden vorwiegend von gazprom export und 
Wingas genutzt.29 in einer jährlichen auktion jeweils im Januar werden kurzfristige Spei-
cherprodukte (ein-Jahres-Speicherverträge) angeboten. im Januar 2011 sind 40 mio. m3 
agV angeboten worden, aber keine Verträge abgeschlossen worden.30 

im Zuge einer Kooperation – ein ähnliches modell wie beim Speicher haidach – zwischen 
dem Speicherbetreiber rag als technischer operator (errichtung und betrieb, Lizenzinha-
ber) und e.on gas Storage als Kapazitätsvermarkter wurde der Speicher 7 Fields mit einem 
arbeitsgasvolumen von 1,17 mrd. m³ und 607.000 m3 ausspeicherleistung und 405.030 m3

 einspeicherleistung in der ersten ausbaustufe im Jahr 2011 in betrieb genommen. Dieser 
Speicher ist ausschließlich an das deutsche marktgebiet ncg angebunden, bis 2013 ist 
die anbindung an die regelzone ost oder dann marktgebiet ost geplant. Die allokation der 
Speicherkapazitäten erfolgte in 2009 und 2011 auf der basis von First come First Served. 
im Vergabeverfahren 2011 hat eon gas Storage einen rabatt für die langfristigen Produkte 
(7 Field XLT) angeboten. 

auch rag baute 2011 ihre Speicherkapazitäten aus. Die inbetriebnahme des gasspeichers 
aigelsbrunn fand am 1. april 2011 statt. Das arbeitsgasvolumen beträgt ca 100 mio. m3

und eine ein- und ausspeicherleistung von ca 50.000 m3/h. auch die Vergabe dieser Spei-
cherkapazitäten erfolgt auf der First come First Served basis.

29 Vgl. http://www.gazprom-germania.de/geschaeftsfelder/erdgasspeicher/haidach.html; „Das Speichervolumen wird vorwiegend 
von unserer muttergesellschaft ooo gazprom export und der WingaS für die weitere unterstützung der Versorgungssicherheit 
mit erdgas in europa genutzt.“

30 Vgl. http://www.gazpromexport.ru/en/haidah/storage/ unter storage services
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Neuer Regulierungsrahmen
mit in Kraft treten des gWg ist auch der Zugang zum Speicher neu geregelt worden. Da-
bei ist der Zugang auf verhandelter basis festgelegt worden (§ 98 (1)). allerdings hat die  
e-control alle drei Jahre oder auf anfrage eines Speicherunternehmens bzw. eines Spei-
cherzugangsberechtigten einen bericht über die Situation am österreichischen Flexibilitäts- 
und Speichermarkt zu erstellen und zu veröffentlichen (§98 (2)). in § 98 (2) sind ebenfalls 
Kriterien für die analyse dieser Situation und der Wettbewerbsintensität festgehalten wor-
den, z. b. Preisvergleiche, Vergleiche des Produktangebots und seiner nutzung sowie der 
marktkonzentration. Das bmWFJ hat diesen bericht bei der beurteilung, ob verhandelter 
oder regulierten Speicherzugang zugelassen werden soll, zu berücksichtigen; die entschei-
dung darüber fällt also das bmWFJ.

Tabelle 10
Speicherkapazitäten in Österreich, 

Stand Dezember 2011

Quellen: Homepage der  
Unternehmen,  

Berechnungen E-Control

kaPazitäten	der	öSterreichiSchen	untergrundSPeicher

speicherunterneh-
men/speicher

einspei-
cherrate in 

cm/h

Anteil an 
gesamter 
einspei-
cherrate

entnahme-
rate in 
cm/h

Anteil an 
gesamter 

entnahme-
rate

Arbeitsgas-
volumen in 

mcm

Anteil an 
gesamtem 
Arbeitsgas-

volumen

omV-Schönkirchen 650.000 21,78% 960.000 27,07% 1.780 23,89%

omV-Tallesbrunn 125.000 4,19% 160.000 4,51% 400 5,37%

omV-Thann 115.000 3,85% 130.000 3,67% 250 3,36%

oMV speicher 
gesamt

890.000 29,82% 1.250.000 35,24% 2.430 32,61%

rag-Puchkirchen 520.000 17,42% 520.000 14,66% 1.100 14,76%

rag-haidach 5 20.000 0,67% 20.000 0,56% 16 0,21%

rag-aigelsbrunn 50.000 1,68% 50.000 1,41% 100 1,34%

rAg speicher 
gesamt

590.000 19,77% 590.000 16,63% 1.216 16,32%

Wingas-haidach 367.400 12,31% 367.400 10,63% 880 11,81%

gazprom-haidach 732.600 24,54% 732.600 20,65% 1.760 23,62%

eon-gas-Storage-
7fields

405.030 13,57% 607.000 17,11% 1.165 15,64%

gesamt 2.985.030 100% 3.547.000 100% 7.451 100%
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Die regulierung der Speicherentgelte erfolgt nach wie vor über einen benchmark: Die Spei-
cherentgelte dürfen nicht höher als 20% des Durchschnitts veröffentlichter engelte für ver-
gleichbare Leistungen in den mitgliedstaaten sein; wird diese grenze überschritten, kann 
die regulierungsbehörde die Kostenbasis der Preisansätze bestimmen (§ 99(2)). nach wie 
vor müssen alle Speicherverträge der e-control vorgelegt werden (§ 101). 

neu im gWg sind regelungen zu Kapazitätsvergabeverfahren (§ 103) und engpassma-
nagement (§ 104). Kapazitätsvergabeverfahren sind der regulierungsbehörde anzuzeigen 
und auf aufforderung abzuändern oder neu zu erstellen. Das Kapazitätsvergabeverfahren 
muss nach der jeweiligen Kapazitätssituation ausgewählt werden: eine auktion hat dann 
zu erfolgen, wenn die nachfrage höher als das angebot ist.

Zudem haben die Speicherunternehmen gem. § 104 einen transparenten und effizienten 
handel von Sekundärkapazitäten zu ermöglichen oder bei der errichtung einer gemeinsa-
men handelsplattform zu kooperieren. Weiters müssen die Speicherverträge maßnahmen 
zur Vermeidung des Kapazitätshortens enthalten und ungenutzte Speicherkapazität ist auf 
Day-ahead-basis und zumindest unterbrechbar anzubieten. 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Speicher durch Entry-Exit-System
Waren die Transporte in und aus den Speicheranlagen bis ende September 2007 kapazi-
tätsmäßig nicht erfasst und somit kostenlos, wurde ab diesem Zeitpunkt aus gründen der 
optimalen nutzung der Transportkapazitäten in den Fernleitungsnetzen eine Fahrplanan-
meldung für „Sonstige Transporte“ erforderlich sowie ein entgelt von der e-control Kom-
mission in der SonT-gSnT-Vo (Sonstige Transporte-gas-Systemnutzungstarife-Verordnung) 
festgelegt, und zwar ausschließlich für 
> grenzüberschreitende sonstige Transporte aus Speicheranlagen oder von Produktions-

anlagen zum ausspeisepunkt aus der regelzone
> grenzüberschreitende Transporte vom einspeisepunkt zum ausspeisepunkt aus der re-

gelzone
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Der begriff „Sonstige Transporte“ umfasst gemäß den begriffsbestimmungen in § 6 Z 46a 
gWg 2006 die Transporte von einspeisepunkten der regelzone zu Speicheranlagen sowie 
Transporte von Produktions- oder Speicheranlagen zu ausspeisepunkten der regelzone.

mit entry-exit, dem neuen österreichischen marktmodell per 1. oktober 2012, und der 
damit einhergehenden Schaffung eines virtuellen handelspunktes gehört die direkte bu-
chung der Sonstigen Transporte des Speicherkunden beim Verteilnetzbetreiber der Ver-
gangenheit an. Das Speicherunternehmen selbst bucht und zahlt die Transportkapazitäten 
vom Speicher bis zum VhP an den Verteilnetzbetreiber und kann in Folge dem Speicherkun-
den seinen anteil weiterverrechnen. Damit hat der Speicherkunde den Vorteil, sich im Vor-
feld nicht mehr um Transportkapazitäten in bzw. aus dem Speicher kümmern zu müssen, 
da diese bereits vom Speicherunternehmen vorgehalten werden. 

Faire und gleiche Zugangsbedingungen durch Entflechtung der Speicherunternehmen
mit den Vorgaben des 3. energieliberalisierungspakets und der daraus resultierenden nati-
onalen gesetzgebung hinsichtlich unbundling im gWg 2011 gibt es nun eine wesentliche 
neuerung für Speicherunternehmen, nämlich die zwingende gesellschaftsrechtliche und 
organisatorische entflechtung des Speicherunternehmens von sämtlichen Tätigkeitsberei-
chen, die nicht mit der Fernleitung, Verteilung und Speicherung zusammenhängen. unter 
anwendung von zahlreichen Detailbestimmungen, wie z. b. die art der ausübung von ent-
scheidungsbefugnissen für den betrieb, die Wartung oder den Speicherausbau, soll die 
unabhängigkeit des Speicherunternehmens gewährleistet werden. 

Da sämtliche Speicherunternehmen über das vertikal integrierte unternehmen auch im 
gashandel bzw. in der Produktion tätig sind, ist diese bestimmung ein wichtiger beitrag 
zum ausschluss diskriminierenden Verhaltens bzw. zur gleichbehandlung neuer marktteil-
nehmer und somit in weiterer Folge für mehr Wettbewerb am endkundenmarkt.

Abbildung 47
Entflechtung im Gasmarkt

Quelle: E-Control

entflechtung	iM	gaSMarkt

Holding

netz/speicher Vertrieb Produktion
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Transparenzanforderungen aus Verordnung 713/2009 
ein wesentlicher Liberalisierungseffekt – unterstützt durch regulatorische maßnahmen –  
ist die Verbesserung der Transparenz über Speicherprojekte und -nutzung. neben den eu-
gesetzespaketen wurde dieser Prozess auch durch die guidelines of good Practice for Sys-
tem Storage operator (ggPSSo) angestoßen. Die europäische Vereinigung der Speicherbe-
treiber gSe veröffentlicht auf ihrer homepage Daten zu den Speicherprojekten in europa 
und zur täglichen nutzung, aggregiert nach regionen. 

Durch die in der vergangenen Dekade zunehmend sowohl national als auch international 
geforderten rahmenbedingungen sollen sämtlichen marktteilnehmern die gleichen infor-
mationen zum selben Zeitpunkt transparent zugängig gemacht werden, um so faire Voraus-
setzungen für eine wirtschaftlich und strategisch optimale entscheidung der Speichernut-
zung erzielen zu können. 

ein wichtiger Schritt für den österreichischen Speichermarkt wurde durch die stringente 
umsetzung der bestimmungen des 3. Pakets im gWg 2011 (z. b. Veröffentlichung von 
numerischen informationen über kontrahierte und verfügbare ein- und ausspeicherleis-
tung, über das kontrahierte und verfügbare Volumen auf täglicher basis) sowie durch die 
erweiterung der internationalen ggPSSo vom märz 2005 um effektive Kapazitätsverga-
beverfahren und engpassmanagement-mechanismen, unter dem co-Vorsitz der e-control 
gemeinsam mit dem niederländischen regulator in der europäischen ergeg gas Storage 
Task Force, gesetzt. 

Die Forderung nach einer Kapazitätsbedarfserhebung im Vorfeld einer Speicherinvesti- 
tion sowie einem auf diesem ergebnis basierenden angemessenen Vergabeverfahren der 
Speicherkapazitäten zielt ebenfalls in richtung einer nicht-diskriminierenden allokation 
und somit auf die gleichbehandlung aller Speicherzugangsberechtigten ab. ein transpa-
renter, standardisierter Sekundärmarkt und eine dynamische Kapazitätsberechnung sind 
weitere Schlagworte, die die zukünftige positive entwicklung und zunehmende bedeutung 
des Speichermarktes, vor dem hintergrund eines funktionierenden Wettbewerbs u.a. in der 
endkundenversorgung, verdeutlichen.
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aufgaben	iM	gaSbereich	auS	energielenkung
nachdem bei der im Dezember 2010 gemeinsam mit verschiedenen bereichen von Wien 
energie abgehaltenen Krisenübung einige wichtige Detailbereiche nicht zur gänze abge-
handelt werden konnten, wurde eine Fortsetzungsübung unter beiziehung der beiden re-
gelzonenführer aggm und aPg durchgeführt. auch bei dieser Übung konnten, trotz des 
vordergründig regionalen charakters, wesentliche aspekte des Zusammenspiels und der 
abstimmung von regionalen und bundesweiten Krisenmechanismen abgedeckt werden.

Die gemäß § 4 erdgas-energielenkungsdaten-Verordnung zu meldenden Vorschaudaten 
wurden, ähnlich wie im elektrizitätsbereich, einer evaluierung unterzogen. Dabei konnte 
weitestgehend eine gute Qualität sowohl der gemeldeten Daten wie auch der angewandten 
methoden bescheinigt werden.

mit inkrafttreten des gWg 2011 sind einige wesentliche Änderungen sowohl bei der ab-
grenzung der regelzone(n) wie auch bei den verschiedenen abläufen im marktmodell in 
Kraft getreten, die im kommenden Jahr umzusetzen sein werden. Daraus ergeben sich 
allerdings auch auswirkungen auf einige bereiche der energielenkung, sodass grundsätzli-
che Überlegungen zum Themenbereich energielenkung notwendig sein werden.

erweiterte	überwachungSaufgaben	für	e-control	iM	gaSMarkt
mit dem inkrafttreten des gWg am 22. november 2011 hat die e-control erweiterte Kom-
petenzen im bereich des monitorings (Überwachung) erhalten. § 131 gWg ist die umset-
zung des § 41 in der richtlinie 2009/73/eg, der die aufgaben der regulierungsbehörden 
festlegt. Die Überwachung umfasst die Überwachung über die einhaltung der regelungen 
des gWg (compliance monitoring), aber auch die marktüberwachung (market monitoring).

Dabei muss die regulierungsbehörde unter anderem den grad und die Wirksamkeit der 
marktöffnung und den umfang des Wettbewerbs auf großhandelsebene und endkunden-
ebene einschließlich etwaiger Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen überwa-
chen und zudem den grad der Transparenz am erdgasmarkt sowie die netzqualität (§131 
(1)).

erstmals seit der einführung der regulierung hat die e-control die möglichkeit, Daten für 
diese Überwachungsaufgaben regelmäßig zu erheben, bisher war nur eine erhebung für 
statistische Zwecke möglich. rechtliche grundlage dafür wird eine neu zu konzipierende 
Verordnung gem. (§ 131 (2)) sein. Dabei hat die Vo zumindest die im gWg aufgelisteten 
Daten zu enthalten. 
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neben diesem laufenden monitoring ist der e-control auch als aufgabe zugeteilt worden, 
untersuchungen, gutachten und Stellungnahmen über die markt- und Wettbewerbsverhält-
nisse im elektrizitäts- und erdgasbereich zu erstellen (§ 21 (2) ec-gesetz). Dazu ist die 
e-control gemäß § 34 ec-gesetz befugt, in alle unterlagen von marktteilnehmern, netzbe-
treibern, Speicherunternehmen, bilanzgruppenverantwortlichen sowie bilanzgruppenkoor-
dinatoren einsicht zu nehmen und über alle auf ihre Tätigkeit bezug habenden umstände 
auskunft zu verlangen. 

internationale	Mitarbeit	iM	gaSbereich
Zu den aufgaben der energie-control gmbh zählte gem. § 7 abs. 3 energie-regulierungsbe-
hördengesetz (e-rbg) bereits in der Vergangenheit auch die Zusammenarbeit zum Zweck 
der Weiterentwicklung des europäischen energiebinnenmarktes. im rahmen der Zielvorga-
ben des energie-control gesetzes (e-controlg) trägt die energie-control austria auch weiter-
hin zur Förderung eines europäischen energiebinnenmarktes bei.

Die e-control kommt dieser aufgabe im gasbereich vor allem durch die aktive mitarbeit im 
rahmen der agentur für die Zusammenarbeit der energieregulierungsbehörden (agentur) 
sowie im council of european energy regulators (ceer) nach. Darüber hinaus arbeitet  
e-control auch auf regionaler ebene zusammen mit anderen regulatoren im rahmen der 
acer gas regional initiative. e-control sitzt gemeinsam mit der italienischen regulierungs-
behörde autorità per l'energia elettrica e il gas der gas regionalen initiative Süd Süd-ost 
vor.

Mitarbeit in Agentur und CEER 
Die internationale mitarbeit im gasbereich im Jahr 2011 war einerseits geprägt von der 
errichtung der europäischen agentur für die Zusammenarbeit der energieregulierungsbe-
hörden und den damit verbundenen neuen aufgaben auf europäischer ebene sowie an-
dererseits vom ceer-arbeitsprogramm. aufgabe der agentur ist es unter anderem, die Zu-
sammenarbeit von regulierungsbehörden zu fördern, unverbindliche rahmenleitlinien zu 
entwickeln sowie die einhaltung von europäischen Vorgaben zu überwachen.

Erarbeitung erster Rahmenleitlinien
im Fokus der arbeit stand im Jahr 2011 die umsetzung des Dritten eu-binnenmarktpakets, 
das unter anderem gemäß artikel 8 der Verordnung (eg) nr. 715/2009 die erarbeitung 
von rahmenleitlinien durch die agentur zu speziellen Themen vorsieht. Diese rahmenleit-
linien dienen der Vereinigung der europäischen Fernleitungsunternehmen (enTSog) als 
grundlage für die erarbeitung von detaillierten netzkodizes. Die ersten beiden rahmenleit- 
linien wurden zu Kapazitätsallokation bzw. ausgleichsenergiebewirtschaftung in europäi-
schen gas-Fernleitungen verabschiedet. energie-control austria hat im rahmen ihrer inter-
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nationalen mitarbeit an diesen für die europäische marktintegration äußerst wichtigen Pro-
jekten aktiv mitgearbeitet. Die neuen rahmenrichtlinien haben wesentlichen einfluss auf 
die innerösterreichische umsetzung des gWg 2011. beispielsweise ist vorgesehen, dass 
die Fernleitungsnetzbetreiber die ausgleichsenergieabwicklung über den Kauf/Verkauf von 
standardisierten Produkten am großhandelsmarkt durchführen müssen. ebenso ist eine 
Tagesbilanzierung vorgesehen, wo am Tagesende die abweichungen der vorangegangenen 
24 Stunden finanziell ausgeglichen werden müssen. im Zuge der umsetzung dieser Prinzi-
pien sind die Verteilernetzbetreiber dazu verpflichtet, mit den Fernleitungsnetzbetreibern 
zu kooperieren, wobei die grundsätze für ein marktgebiet harmonisiert anzuwenden sind.

Zehn-Jahres-Netzentwicklungsplan
Fernleitungsnetzbetreiber sind unter dem Dritten energiebinnenmarktpaket, abhängig 
vom gewählten entflechtungsregime, verpflichtet, alle zwei Jahre Zehn-Jahres-netzentwick-
lungspläne zu erstellen. Ähnliche Vorgaben gibt es auch für regionale investitionspläne 
und europaweite Zehn-Jahres-netzentwicklungspläne. Die regulatoren sehen den netzent-
wicklungsplan als ein wichtiges instrument, um Wettbewerb in europa zu beleben und die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 2011 übermittelte enTSog den ersten offiziellen 
europäischen Zehn-Jahres-netzentwicklungsplan an die agentur. Diese hat, aufbauend auf 
den erfahrungen der regulatoren aus der Vergangenheit, diesen Plan überprüft und eine 
begründete Stellungnahme dazu abgegeben. aus österreichischer Sicht sind folgende Pro-
jekte – teilweise ist eine investitionsentscheidung bereits getroffen worden – im europäi-
schen Zehn-Jahres-netzentwicklungsplan enthalten:
> Wag Pipeline expansion 3,
> nabucco Pipeline,
> Tauerngasleitung,
> South Stream Pipeline sowie
> 7 Fields Speicher.

Zielmodell für den europäischen Gasbinnenmarkt
im rahmen des 18. regulatorischen madrid Forums wurde ceer aufgefordert, in Zusam-
menarbeit mit den marktteilnehmern ein Zielmodell für den europäischen gasbinnenmarkt 
zu erarbeiten. energie-control austria beteiligte sich federführend an diesem wichtigen Pro-
jekt. im rahmen von fünf öffentlichen Workshops, zahlreichen bilateralen gesprächen und 
runde-Tisch-gesprächen, zwei Konsultationen, einem Webinar sowie mit unterstützung 
durch zwei Studien wurde eine Vorstellung entwickelt, wie der europäische gasmarkt in 
Zukunft aussehen kann und wie das Ziel eines binnenmarktes bis 2014, wie vom europä-
ischen rat gefordert, erreicht werden kann. Die empfehlungen der ceer sehen nun vor, 
dass jeder nationale regulator einen maßnahmenkatalog vorlegen soll, wie durch integra-
tion der märkte ein ausreichend liquider großhandelsmarkt realisiert werden kann. 
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Richtlinien für Kapazitätsallokation und Engpassmanagement von Speichern
auf basis der in den Jahren 2008 und 2009 erstellten Statusberichten unter Konsultation 
der SSos, Speicherkunden und regulierungsbehörden erarbeitete 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). Die e-control ist 
bei diesem arbeitsschwerpunkt der ergeg gemeinsam mit der niederländischen regulie-
rungsbehörde federführend.

nach einer öffentlichen Konsultation mit den interessenvertretern sind die überarbeiteten 
richtlinien auf dem madrid Forum im märz 2011 präsentiert worden. Von Seiten der gSe 
gab es nach wie vor Vorbehalte gegen stärkere regelungen für den Speichermarkt. Daher 
hat das madrid Forum die gST TF aufgefordert, diese Vorbehalte nochmals mit der gSe zu 
diskutieren, was im Juni 2011 in brüssel stattfand. Wesentliche Probleme wurden in zu-
sätzlichen Kompetenzen für die regulierungsbehörden, aber auch in zusätzlichen Pflichten 
für Speicherbetreiber, z. b. bei dem ausbau der Sekundärmärkte gesehen. Die richtlinien 
wurden in der gST TF unter diesen gesichtspunkten überarbeitet, die endfassung wur-
de auf dem madrid Forum im September 2011 vorgestellt und als positiv bewertet; die 
Speicherbetreiber wurden aufgefordert – auch mit unterstützung der eFeT und eurogas –, 
die freiwilligen richtlinien umzusetzen. 

Die ggPSSo für cam und cmP wurden im oktober 2011 auf der homepage der ceer ver-
öffentlicht. Für 2012 ist das monitoring der umsetzung geplant.
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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 agentur, der regulie-
rungsbehörden, der mitgliedstaaten, der gasindustrie sowie betroffener europäischer inte-
ressenvertretungen nahmen am 19. und 20. madrid Forum teil, welche im märz 2011 bzw. 
September 2011 stattfanden.

energie-control austria präsentierte bei den Foren die arbeit der regulatoren im Speziellen 
zu harmonisierung von Tarifstrukturen im Fernleitungsnetzbereich sowie zum Zielmodell 
für den erdgasbinnenmarkt und trug damit wesentlich zur Diskussion und Weiterentwick-
lung dieser Themen bei.

Gas Regionale Initiative SSO
Die gas regionalen initiativen (gri) wurden 2006 gegründet, um das Ziel der Schaffung ei-
nes eu-energiebinnemarktes über den Zwischenschritt regionaler integration zu erreichen. 
Zu diesem Zweck wurden drei gri (nordwest, Süd und Süd Süd-ost) etabliert. Seit ihren 
anfängen im Jahr 2006 führt die e-control zusammen mit der italienischen regulierungs-
behörde aeeg den Vorsitz in der region Süd Süd-ost (SSo). in der gri SSo sind folgende 
eu-mitgliedstaaten zusammengefasst: bulgarien, griechenland, italien, Österreich, Polen, 
rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische republik, ungarn und Zypern. Die seit märz 
2011 wirksame richtlinie 2009/73/ec sieht insbesondere unter artikel 7 lit 1 eine ver-
stärkte regionale Kooperation vor und stellt den rechtlichen rahmen für die arbeit der gri 
dar.

Umsetzung von Pilotprojekten und Marktintegration in der Region
Das im herbst 2011 erstellte arbeitsprogramm der gri SSo für die Jahre 2011–2014 stellt 
Pilotprojekte vor, im rahmen derer Fernleitungsnetzbetreiber und regulatoren realistische 
Schritte zur erreichung der Ziels der Schaffung eines eu-energiebinnenmarktes setzen. 
Von der einführung harmonisierter Prozesse an grenzübergangspunkten bis zu grenzüber-
schreitenden ausgleichsenergieplattformen wie am cegh (central european gas hub) und 
der implementierung der Vorschläge des gas Target models reicht die Palette an Pilotpro-
jekten, die auf freiwilliger basis umgesetzt werden. Der erfolg dieser Projekte beruht daher 
gänzlich auf dem engagement der beteiligten akteure.

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

               /   aktivitäten der regulierungsbehörde – gas
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Versorgungssicherheit als zentrales Thema in der GRI SSO
nach der gaskrise im Jahr 2009, die besonders die Länder der gri SSo besonders hart 
getroffen hatte, wurde das Thema Versorgungssicherheit als wesentlicher Punkt für die 
regionale Zusammenarbeit festgelegt. bis mitte nächsten Jahres müssen die mitgliedstaa-
ten der eu ihre Präventionspläne auf regionaler ebene, besonders mit nachbarstaaten, 
austauschen und konsultieren. 

ACER als neuer Partner der Regionalen Initiativen
mit der gründung von acer im märz 2011 übernimmt die agentur auch eine koordinie-
rende und unterstützende Funktion in der arbeit der regionalen initiativen. in regelmäßig 
stattfindenden Koordinierungstreffen werden regionenübergreifend best-Practice-beispie-
le und erfahrungen ausgetauscht. acer hat auch eine monitoringfunktion inne, die die 
abstimmung der arbeitsprogramme der verschiedenen regionen erleichtern soll.

Ausblick
im rahmen des ceer- und agentur-arbeitsprogramms für 2012 werden vor allem die erar-
beitung von weiteren rahmenleitlinien sowie die Überwachung der einhaltung der neuen 
europäischen rechtlichen Vorgaben im mittelpunkt stehen. Dabei wird eine enge Koopera-
tion mit der europäischnen Kommission, der europäischen Vereinigung der Fernleitungs-
netzbetreiber (enTSog) sowie allen anderen Stakeholdern entscheidend für den Fortschritt 
der arbeit sein. 

energie-control austria wird 2012 unter anderem federführend an der erarbeitung von 
rahmenleitlinien für interoperabilität sowie harmonisierung von Tarifstrukturen im Fernlei-
tungsnetz aktiv sein.
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bericht unbundling Strom und gas

Die bestimmungen des 3. energieliberalisierungspakets wurde mit dem elektrizitätswirt-
schafts- und -organisationsgesetz 2010 (elWog 2010) und dem gaswirtschaftsgesetz 
2011 (gWg 2011) in nationales recht umgesetzt. Die eu-richtlinie sieht insbesondere 
für Fernleitungsnetzbetreiber verschärfte entflechtungsregeln vor (art 9 ff rL 2009/72/
eg bzw. art 9 ff rL 2009/73/eg). Die Fernleitungsnetzbetreiber müssen sich dabei nach 
einem der insgesamt vier entflechtungsmodelle zertifizieren lassen, vorausgesetzt, die je-
weiligen bestimmungen (assets, Personal, eigentümerfrage) werden erfüllt. Zur auswahl 
stehen die eigentumsrechtliche entflechtung, das Konzept eines unabhängigen Fernlei-
tungsnetzbetreibers iTo (independent Transmission operator) bzw. eines wirksameren un-
abhängigen Fernleitungsnetzbetreibers iTo+ und das Konzept eines unabhängigen netz-
betreibers iSo (independent System operator), wobei die gemeinsamkeit in der umsetzung 
bis 3. märz 2012 liegt. Zu berücksichtigen gilt, dass Fernleitungsunternehmen, die nach 
dem 3. September 2009 ihre Tätigkeit aufnehmen, jedenfalls der eigentumsrechtlichen 
entflechtung unterliegen.

Seitens der zu zertifizierenden Strom-Übertragungsnetzbetreiber bzw. gas-Fernleitungs-
netzbetreiber wurde der Diskussionsprozess mit der regulierungsbehörde zur Vorabstim-
mung bereits aufgenommen, wobei im Strombereich bereits ein von e-control ausgestellter 
bescheid an die europäische Kommission übermittelt werden konnte, die wiederum inner-
halb von zwei monaten ihre Stellungnahme abzugeben hat. Sofern die Kommission die 
Stellungnahme von acer, der agentur für die Zusammenarbeit der energieregulierungs-
behörden, beantragt, verlängert sich in diesem Fall die Zweimonatsfrist um zwei weitere 
monate.

eine positive entwicklung konnte in der unterscheidbarkeit im außenauftritt sowie der mar-
ke des Strom-Übertragungsnetzbetreibers austrian Power grid ag zum Konzern Verbund 
ag bzw. des gas-Fernleitungsnetzbetreibers gas connect austria zum Konzern omV ag 
festgestellt werden. 

aber auch Strom- bzw. gas-Verteilernetzbetreiber werden trotz beibehaltung der gesell-
schaftsrechtlichen (sowie organisatorischen und buchhalterischen) entflechtung (art 26 
ff rL 2009/72/eg bzw. art 26ff rL 2009/73/eg) strukturelle Änderungen vornehmen 
müssen. Denn die entflechtungsvorschriften verlangen nun klarstellend, dass Verteiler-
netzbetreiber über die erforderlichen personellen, technischen, materiellen und finanzi-
ellen ressourcen verfügen müssen, um die aufgaben (betrieb, Wartung und ausbau des 
netzes) effizient – im Sinne einer tatsächlichen entscheidungsbefugnis, unabhängig vom 
integrierten erdgasunternehmen – wahrnehmen zu können.

Strom und gas –  
gemeinsame agenden
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Weiters müssen Verteilernetzbetreiber gem art 26 abs. 3 rL 2009/72/eg bzw. rL 
2009/73/eg in ihren Kommunikationsaktivitäten und ihrer markenpolitik dafür sorgen, 
dass eine Verwechslung in bezug auf die eigene identität der Versorgungssparte des ver-
tikal integrierten unternehmens ausgeschlossen ist. Darüber hinaus muss der gleichbe-
handlungsbeauftragte völlig unabhängig sein und Zugang zu allen informationen, über die 
der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene unternehmen verfügen, haben. 

im rahmen der entflechtungsaufsicht ist der e-control die Überwachung und einhaltung 
der entflechtungsvorschriften zugewiesen. Die gleichbehandlungsberichte der Strom- und 
gas-Verteilernetzbetreiber über das Kalenderjahr 2010 wurden bereits auf der homepage 
der e-control veröffentlicht. mit dem inkrafttreten des elWog 2010 im märz 2011 und 
des gWg 2011 im november 2011 gelten nun die genannten entflechtungsbestimmungen 
ohne Übergangsfrist. Daraus ergeben sich für die regulierungsbehörde für das kommende 
Jahr die Prüfungsschwerpunkte im rahmen der gleichbehandlungsberichte über das Ka-
lenderjahr 2011. Diese werden vor allem die umsetzung der ressourcenausstattung beim 
Verteilnetzbetreiber und darüber hinaus die unterscheidbarkeit zum vertikal integrierten 
unternehmen sowie die Kommunikationsaktivität und die markenpolitik sein.

Speicherunternehmen
Für Speicherunternehmen gilt gemäß dem 3. energieliberalisierungspaket (art 15 rL 
2009/73/eg) die gesellschaftsrechtliche entflechtung, d. h., Speicheranlagenbetreiber, 
die Teil eines vertikal integrierten unternehmens sind, müssen hinsichtlich der rechtsform, 
organisation und der entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeiten sein, 
die nicht mit der Fernleitung, Verteilung und Speicherung zusammenhängen.

Somit wird von den Speicherunternehmen für das Kalenderjahr 2011 nun erstmals von 
deren gleichbehandlungsbeauftragten ein gleichbehandlungsbericht zu erstellen und an 
e-control zu übermitteln sein.

Positiv ist in diesem Zusammenhang die omV gas Storage gmbh zu erwähnen, die bereits 
2010, also vor inkrafttreten des 3. Pakets, als eigene Speichergesellschaft im omV Kon-
zern gegründet wurde. aber auch von unternehmen wie Wien energie Speicher gmbh oder 
e.on gas Storage gmbh wurden die entflechtungsbestimmungen bereits umgesetzt.

mit jenen Speicherunternehmen, die mit dem inkrafttreten des gWg 2011 noch nicht vom 
vertikal integrierten unternehmen entflochten waren (es ist keine Übergangsfrist vorgese-
hen), finden seitens e-control bereits gespräche zur gesetzeskonformen ausgestaltung der 
umsetzung statt, wobei die Prozesse spätestens zu beginn des zweiten Quartals 2012 
vollständig umgesetzt sein müssen.
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Statistische aufgaben

generell ist anzumerken, dass sowohl die Datenqualität wie auch die meldemoral sowohl 
im bereich der statistischen erhebungen wie auch der erhebungen im rahmen der ener-
gielenkung als sehr gut zu bewerten sind. Trotzdem gibt es immer wieder meldepflichtige, 
die selbst nach mehrmaliger mahnung entweder keine, nur teilweise oder zum Teil fal-
sche angaben machen. im Jahr 2011 wurde daher ein Schwerpunkt darauf gelegt, auch 
jene kleine minderheit von der notwendigkeit guter und zeitgerecht übermittelter Daten zu 
überzeugen. mit ganz wenigen ausnahmen sind alle bisher säumigen unternehmen ihren 
meldepflichten nachgekommen. Lediglich bei einigen wenigen musste eine entsprechende 
anzeige bei den Verwaltungsbehörden gemacht werden.

im bereich der elektrizitätsstatistik wurde ein weiteres hauptaugenmerk auf die stärke-
re einbindung externer Datenquellen gelegt. Da für statistische Zwecke eine untergrenze 
bei der meldeverpflichtung besteht, sieht die elektrizitätsstatistikverordnung vor, dass zur 
ergänzung der statistischen erhebungen auch Daten, die für andere Zwecke erfasst bzw. 
gemeldet werden, verwendet werden können. bereits in der Vergangenheit wurden daher 
zusätzliche informationen über die jährlich eingespeisten Strommengen von für die Statis-
tik nicht meldepflichtigen unternehmen bzw. Kraftwerken, die etwa für die Vergütung von 
einspeisetarifen oder für Zwecke des herkunftsnachweises erfasst bzw. gemeldet werden, 
in die Jahresstatistik eingebunden. nunmehr wurde auch die einbindung monatlicher Da-
ten geprüft und eine entsprechende erweiterung der monatsbilanz soll erstmals mit der 
monatsmeldung für Dezember 2011 vorgelegt werden.

heuer wurde eine industriebefragung bei unternehmen mit einem Jahresenergiebedarf 
von über 2 gWh zum dritten mal durchgeführt. in dieser befragung geht es um einschät-
zungsfragen bezüglich der energiekostenentwicklung bzw. Fragen zum Thema energiema-
nagement und energieversorgung. mit 225 teilnehmenden unternehmen wurde ein neuer 
höchststand an Teilnehmern erreicht. Die ergebnisse wurden den Teilnehmern zugesandt 
und sind auch, wie schon in den Vorjahren, auf der homepage veröffentlicht.

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

VerSorger	letzter	inStanz/MahnVerfahren	–	neue	regelung
Die bestimmungen der §§ 77 elWog 2010 und 124 gWg 2011, welche die Versorgung 
in letzter instanz regeln, wurden aufgrund der Vorgaben des 3. binnenmarktpakets ein-
geführt, um dafür Sorge zu tragen, dass für schutzbedürftige Kunden ein angemessener 
Schutz besteht. Deshalb war es notwendig, anpassungen bzw. Klarstellungen betreffend 
die Zumutbarkeit der grundversorgung, die maximale höhe der entgeltverrechnung und 
die maximale höhe der forderbaren Vorauszahlung/Sicherheitsleistung vorzunehmen. 

gemäß den erwähnten gesetzlichen bestimmungen haben Lieferanten, zu deren Tätig-
keitsbereich die Versorgung von haushaltskunden bzw. Verbrauchern zählt, ihren allgemei-
nen Tarif für die Versorgung in letzter instanz in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Sie 
sind verpflichtet, zu diesem geltenden Tarif und ihren allgemeinen geschäftsbedingungen 
Verbraucher und Kleinunternehmen, die sich ihnen gegenüber auf die grundversorgung 
berufen, mit erdgas/elektrischer energie zu beliefern. einem Verbraucher, der sich auf die 
grundversorgung beruft, darf im Zusammenhang mit der aufnahme der belieferung keine 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung abverlangt werden, welche die höhe einer Teilbe-
tragszahlung für einen monat übersteigt.

Da es sich bei § 77 elWog 2010 um eine grundsatzbestimmung handelt, obliegt es den 
Ländern, nähere bestimmungen in ausführungsgesetzen zu regeln. einige ausführungs-
gesetze sind bereits in Kraft. gemäß § 124 abs. 1 gWg 2011 besteht eine ermächtigung 
der regulierungsbehörde, nähere bestimmungen über die Zumutbarkeit einer grundver-
sorgung und über die gestaltung der Tarife für Verbraucher durch Verordnung festzulegen. 
anlässlich angezeigter allgemeiner geschäftsbedingungen für die belieferung mit elektri-
scher energie setzte sich die für die Prüfung von allgemeinen Lieferbedingungen zustän-
dige regulierungskommission bereits mit der Frage auseinander, inwiefern ein Lieferant 
berechtigt ist, die Versorgung in letzter instanz zu verweigern, wenn ein Kunde bereits ver-
schuldet ist (altschulden besitzt). eine Verpflichtung zur grundversorgung besteht wohl je-
denfalls, sofern eine Vorauszahlung/Sicherheitsleistung entrichtet wird. 

auch kann der Kunde nicht im rahmen der Versorgung in letzter instanz zur bezahlung von 
altschulden verpflichtet werden – hinsichtlich der Versorgung letzter instanz wird vielmehr 
ein völlig neuer Vertrag geschlossen; die Verpflichtung des (offensichtlich) zahlungsunfähi-
gen Kunden, der sich auf die Versorgung letzter instanz beruft, die altschulden aus dem 
alten Vertrag zu begleichen, erlischt ohnehin nicht. Die im rahmen der grundversorgung 
anfallenden, laufenden Zahlungen hat der Kunde jedoch jedenfalls zu begleichen.
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Weiters erkannte die regulierungskommission, dass hinsichtlich einer Vertragsauflösung 
aus wichtigem grund oder einer aussetzung der belieferung bei Zahlungsverzug eines Kun-
den auch durch den Lieferanten das qualifizierte mahnverfahren gemäß §§ 82 abs. 3 el-
Wog 2010 und 127 abs. 3 gWg 2011 einzuhalten ist, um Probleme evtl. verschiedener 
mahnverfahren und unklarheiten in der Zuständigkeit zu vermeiden. 

gemäß diesen gesetzlichen bestimmungen ist der netzbetreiber in Fällen der Vertrags-
verletzung nur dann zu einer physischen Trennung der netzverbindung berechtigt, wenn 
dem eine zweimalige mahnung inklusive jeweils mindestens zweiwöchiger nachfristset-
zung vorangegangen ist. Die zweite mahnung hat auch eine information über die Folge ei-
ner abschaltung des netzzuganges nach Verstreichen einer zweiwöchigen nachfrist sowie 
über die damit einhergehenden voraussichtlichen Kosten einer allfälligen abschaltung zu 
enthalten. Die letzte mahnung hat mit eingeschriebenem brief zu erfolgen (qualifiziertes 
mahnverfahren).

SonStige	entgelte	–	neue	regelung
gem. § 58 elWog 2010 sind netzbetreiber berechtigt, netzbenutzern für die erbringung 
sonstiger Leistungen, die nicht durch die entgelte gemäß § 51 abs. 2 Z 1 bis 6 und 8 
elWog 2010 abgegolten sind und vom netzbenutzer unmittelbar verursacht werden, ein 
gesondertes entgelt zu verrechnen. Die entgelte für sonstige Leistungen sind von der re-
gulierungsbehörde durch Verordnung in angemessener höhe festzulegen, wobei über die 
festgelegten grundsätze der entgeltermittlung hinausgehend auf die soziale Verträglichkeit 
bedacht zu nehmen ist. entgelte für sonstige Leistungen sind insbesondere für mahnspe-
sen, sowie die vom netzbenutzer veranlassten Änderungen der messeinrichtung festzu-
setzen. hinsichtlich des entgelts für die abschaltung gemäß § 82 abs. 3 elWog 2010 und 
Wiederherstellung des netzzuganges legt der gesetzgeber fest, dass das zu entrichtende 
entgelt insgesamt 30 euro nicht übersteigen darf. gem. § 51 abs. 1 elWog 2010 ist eine 
über die in § 51 abs. 2 Z 1 bis 8 elWog 2010 angeführten entgelte hinausgehende Verrech-
nung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem netzbetrieb, unbeschadet gesonderter 
bestimmungen dieses bundesgesetzes, unzulässig.

Die entgelte für sonstige Leistungen sind gem. § 51 abs. 2 iVm § 49 abs. 1 elWog 2010 in 
der Sne-Vo 2012 in § 11 (bestimmung von entgelten für sonstige Leistungen) festgelegt.
Festgelegt werden entgelte für mahnungen, für vom netzbenutzer veranlasste Änderungen 
von messeinrichtungen, für die abschaltung und Wiederherstellung des netzzugangs, die 
ablesung von messeinrichtungen auf Kundenwunsch sowie die Überprüfung von messein-
richtungen auf Kundenwunsch. Die höhe der festgelegten entgelte orientiert sich an den 
von den netzbetreibern bisher verrechneten entgelten, wobei insb. auf die soziale Verträg-
lichkeit bedacht genommen wurde.
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          /   endkundenthemen

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)136 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



137

in bezug auf die mahnungen gibt es eine kostenmäßige abstufung, wonach die erste mah-
nung für den Kunden noch keine Kosten verursachen soll (unabhängig von der Form der 
Übermittlung). erst für die im anschluss ergehenden mahnungen (vgl. § 82 abs. 3 elWog 
2010) sind netzbetreiber berechtigt, Kosten zu verrechnen. unabhängig von diesem mahn-
system ist die mögliche einschaltung von einrichtungen wie inkassobüros u. Ä. zu sehen, 
die auch von dieser Verordnung nicht umfasst ist. im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass 
natürlich das qualifizierte mahnverfahren gemäß § 82 abs. 3 elWog 2010 jedenfalls im-
mer anwendung findet.

im rahmen einer integrierten rechnungslegung für energie und netz wird im regelfall der 
Lieferant anstelle des netzbetreibers das qualifizierte mahnverfahren durchführen. Die re-
gulierungskommission geht in diesem Fall davon aus, dass dabei die in dieser Verordnung 
für den netzbetreiber festgelegten mahnspesen nicht überschritten werden.
Die Kosten für anbringen/umstellung/entfernen der messeinrichtungen wurden in Form 
einer Pauschale aufgenommen. Der einbau eines Lastprofilzählers oder eines Viertelstun-
denmaximumzählers verursacht höhere Kosten und ist daher mit einer höheren Pauschale 
zu verrechnen. 

allfällige weitere sonstige entgelte als jene, die in dieser Verordnung angeführt sind, dürfen 
gem. § 51 abs. 1 elWog 2010 unbeschadet gesonderter bestimmungen des elWog 2010 
(vgl. die aufwandsorientierte Verrechnung der blindleistungsbereitstellung gem. § 52 abs. 
3 elWog 2010) nicht verrechnet werden. 

Darüber hinausgehende Leistungen, die von netzbetreibern nicht im rahmen ihrer Tätig-
keit als netzbetreiber erbracht werden und daher nicht von den Systemnutzungsentgelten 
abgedeckt sind, können vom netzbetreiber weiterhin verrechnet werden. 
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endkundenaktiVitäten	der	e-control
Homepage
Das Konzept der zielgruppenorientierten Webpräsenz hat sich auch 2011 bewährt und 
wurde weiter intensiv ausgebaut. Die Zahl der besuche auf der e-control-homepage hat 
sich im Vergleich zum Vorjahr auf knapp eine million besuche mehr als verdoppelt. insge-
samt wurden dabei mit rund 6 millionen Seiten ebenfalls mehr als doppelt so viele inhalte 
des Webportals aufgerufen, wie in den 12 monaten davor. 

mit rund 3,8 millionen Seitenaufrufen entfielen etwas über die hälfte der abfragen auf den 
Konsumentenbereich, der damit weiterhin der am häufigsten frequentierte Teil innerhalb 
des Webportals ist. mit jeweils rund 10% anteil folgen die beiden bereiche für industrie & 
gewerbe sowie für die marktteilnehmer – wobei letzterer von einer relativ kleinen gruppe 
von besuchern dafür besonders intensiv genutzt wird. Die übrigen Seitenbesuche verteilen 
sich relativ gleichmäßig auf die weiteren bereiche, wie jener für Presse, für Statistiken und 
Publikationen etc. 

E-Control Online-Tools 
Das hauptinteresse der besucher liegt nach wie vor bei den funktionellen online-applikati-
onen der e-control. So haben sich 2011 weit über eine halbe million Verbraucher mit dem 
Tarifkalkulator über die günstigsten Strom- und gasangebote informiert. 

mehr als 100.000 besucher haben mit dem ende des Vorjahres neu eingeführten ener-
giespar-check überprüft, wo in ihren haushalten energiesparpotenzial zu finden wäre. Die 
inanspruchnahme dieses Services ist besonders erfreulich, da es im Vergleich mit dem Ta-
rifkalkulator etwas mehr Zeit bedarf, um sich mit der Thematik zu befassen. Zeit, die doch 
immerhin eine gute anzahl von Konsumenten bereit ist, in ihre häusliche energieeffizienz 
zu investieren.

Die am häufigsten genutzte online-applikation der e-control war 2011 jedoch der auf initi-
ative des Wirtschaftsministeriums im Sommer neu gelaunchte Spritpreisrechner. Der Sprit-
preisrechner ist unter www.spritpreisrechner.at eine eigenständige Website, die zu beginn 
2012 bereits um weitere angebote, wie eine abfrage nach bundesländern und bezirken, 
erweitert wurde. 
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Soziale Plattformen
e-control hat 2010 Präsenzen auf den beiden wichtigsten sozialen Plattformen, Facebook 
und Twitter, eingerichtet und begonnen, sich dort als vertrauenswürdiger netzwerkpart-
ner für alle an energiethemen interessierten und aktiven user zu etablieren. mit dem fort-
schreitenden medienwandel, weg von den massenmedien, hin zu einer masse an medien, 
bei dem die klassische one-to-many-Kommunikation zusehends durch eine one-to-one-
Kommunikation abgelöst wird, stellen diese enorm wachsenden online-communities einen 
wichtigen Kanal dar, um zukünftig Verbraucher erreichen und mit wichtigen informationen 
versorgen zu können.

aktuell hat die e-control auf Facebook eine „gefällt mir“-community von rund 1.300 aktiven 
usern. Die viralen effekte berücksichtigt, erreichte die Facebook-Präsenz mit 35 millionen 
Kontakten eine Verbreitung, wie sie sonst nur über klassische massenmedien hergestellt 
werden kann.

Über Twitter verbreitet die e-control alle wichtigen Termine und Presseverlautbarungen und 
hat so auch Zugang zu den schnellen informationswegen des Web 2.0. 

Livestream
als neuen Service, vor allem für marktteilnehmer, hat die e-control 2011 begonnen, Ver-
anstaltungen, aber z.T. auch wichtige arbeitsgruppen-Treffen auf internationaler ebene per 
internet-Livestream in echtzeit zu verbreiten – je nachdem öffentlich oder auch in geschlos-
senen nutzergruppen. Dies hat vor allem den Vorteil, dass interessenten an bestimmten 
Themen, die von außerhalb oder aus dem ausland anreisen müssten und dies aus Zeit- 
oder Kostengründen nicht können oder möchten, trotzdem über die neuesten Diskussionen, 
Vorträge oder Präsentationen informiert sind und über die interaktive chat-Funktion sogar 
direkt teilhaben können. Dieser innovative und kostengünstige ansatz der e-control wurde 
in der Folge von internationalen organisationen, wie ceer oder acer, übernommen, denen 
die e-control bei der einrichtung des Livestream-Services mit Know-how behilflich war.

Der Tarifkalkulator der E-Control: Den besten Preis im Handumdrehn.
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.
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Die besucheranzahl im Jahr 2011 ist im Vergleich zu 2010 um 13,5% gestiegen (von 485.000 
auf 550.000). Dies ist vor allem auf die erhöhung der gasabfragen zurück zu führen,  
welche sich mehr als verdoppelt haben, was wiederum als ergebnis der kontinuierlichen 
gaspreissteigerungen 2011 zu sehen ist. Der anteil der gasabfragen im Vergleich zu Strom-
abfragen stieg von 20 auf 30 Prozent. Zum einen Teil ist die erhöhung der besucheranzahl 
auch der einführung des Spritpreisrechners zu verdanken, da dadurch der bekanntheits-
grad des Tarifkakulators gestiegen ist. 

gemäß § 65 abs. 2 elWog 2010 sind Stromlieferanten seit 1. Jänner 2011 verpflichtet, 
sämtliche preisrelevanten Daten für mit Standardprodukten versorgte endverbraucher un-
verzüglich nach ihrer Verfügbarkeit zu übermitteln. Die elektronische Form hierfür ist die 
eingabe in den Tarifkalkulator der e-control. in der ersten hälfte 2011 organisierte die 
e-control Workshops für Lieferanten betreffend Pflege ihrer Daten im Tarifkalkulator als 
zusätzliche hilfe für die neueinsteiger. 

Die ergebnisse lassen sich wohl sehen: 128 neue registrierungen (insgesamt für Strom/
gas, Lieferanten/netzbetreiber). Damit hat dieses Jahr die höchste anzahl der neuregis-
trierungen und war bisher eindeutig das intensivste, was die einpflege von Tarifen und 
Tarifvariationen angeht. in weiterer Folge gibt es kaum unternehmen, die ihre Kunden mit 
Standardprodukten beliefern, welche im Tarifkalkulator nicht registriert sind.

insgesamt sind 283 unternehmen registriert, was fast eine Verdreifachung gegenüber dem 
Jahr 2005 bzw. eine Verdoppelung gegenüber ende 2010 ist (Tabelle 11).

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

          /   endkundenthemen

Tabelle 11
Im TK erfasste Unternehmen

Quelle: E-Control 

iM	tarifPreiSkalkulator	erfaSSte	unternehMen

tk stand 30.09.2011 (31.12.2010) strom gas strom/gas

netzbetreiber 115 (53) 19 (19) 1

Lieferanten 127 (63) 31 (29) 8

insgesamt sind acht gasanbieter quer durch die ganze regelzone ost tätig (mit einzelnen 
einschränkungen) und nur einer davon auch in der regelzone West, wobei noch keine er-
fahrungen mit der belieferung in der regelzone West seitens alternativer anbieter bekannt 
sind. Österreichweit sind fünfzehn Stromanbieter tätig, vier davon bieten in bestimmten 
gebieten nicht an.
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im august 2011 konnten die Verbraucher zwischen durchschnittlich acht gasprodukten 
wählen. Die geringste oder gar keine auswahlmöglichkeit haben die Kunden in Tirol und 
Vorarlberg. Dagegen können die gaskunden im netzgebiet der Stadtwerke Leoben und 
graz zwischen elf unterschiedlichen Produkten auswählen.

Die Stromkunden können im Durchschnitt österreichweit zwischen 22 Stromprodukten 
auswählen, am wenigsten in Vorarlberg (18) und im Kleinwalsertal (11) und am meisten im 
netzgebiet der eVn (26).

Hotline
Die e-control ist die zentrale informationsstelle für alle Strom- und gaskunden. um die 
Kontaktaufnahme zu erleichtern, bietet die e-control den Service einer energie-hotline 
unter der Telefonnummer 0810 10 25 54 (zum Tarif von 0,044 euro/minute) an. Damit 
haben Konsumenten die möglichkeit, sich umfassend zu den Themen eines liberalisierten 
Strom- und gasmarktes zu informieren. oft ist die hotline der erste ansprechpartner für die 
energiekonsumenten, deren Fragen entweder direkt beantwortet werden können, an einen 
experten im haus oder an die Schlichtungsstelle weitergegeben werden. 

Von Januar bis oktober 2011 wurden insgesamt 9.566 anrufe an der energie-hotline bear-
beitet; im Vergleich zum Vorjahr, in dem die hotline 7.715 bearbeitete anrufe verzeichnen 
konnte, liegt somit eine Steigerung von 24% vor. Diese Steigerung lässt sich vor allem auf 
die einführung des Spritpreisrechners und die Preiserhöhungen großer gaslieferanten zu-
rückführen, was zu einer anhaltend hohen anzahl von anrufen bei der energie-hotline der 
e-control geführt hat.

Wichtige Themen
Die häufigsten gründe für einen anruf bei der energie-hotline der e-control waren neben 
Tarifkalkulationen vor allem Fragen zum Lieferantenwechsel und energierechnungen sowie 
nach der einführung des Spritpreisrechners im august 2011 Fragen zur anmeldung bzw. 
zu dessen benutzung. 

Service rund um die Uhr
Die energie-hotline ist von montags bis donnerstags von 08:30 bis 17:30 uhr und frei-
tags von 08:30 bis 15:30 erreichbar. Sollte ein Konsument jedoch trotzdem außerhalb der 
Öffnungszeiten anrufen, erreicht er einen anrufbeantworter und hat die möglichkeit, eine 
nachricht und seine Telefonnummer zu hinterlassen, woraufhin er verlässlich am folgen-
den arbeitstag zurückgerufen wird.
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kMu-energiePreiS-check

KMU-Energiepreis-Check 
mit dem neuen Kmu-energiepreis-check hat die e-control ihre Servicetools um ein angebot 
erweitert, das nach dem Prinzip „Kunden informieren Kunden“ funktioniert. Die bedienung 
ist denkbar einfach: den aktuellen oder zuletzt bezahlten Strom- oder gaspreis in cent/kWh 
eingeben, dazu das gültigkeitsjahr sowie die gewerbeart und die branche – dann erhält man 
bereits ein ergebnis. nämlich: Preisposition innerhalb der entsprechenden Verbrauchsgrup-
pe min./max. Preis, Durchschnitt und median der Verbrauchsgruppe und großhandelspreis.

Somit kann der user in etwa einschätzen, ob sein eigener Preis oder der eines vorliegen-
den angebots tendenziell eher günstig oder teuer ist, und daraus wichtige erkenntnisse für 
sein weiteres Vorgehen ziehen. hierzu bekommt er auf der ergebnisseite noch eine Liste 
aller für ihn in Frage kommenden Lieferanten sowie informationen über energiepools und 
energieberater.

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

          /   endkundenthemen

Abbildung 48
KMU-Energiepreis-Check

Quelle: E-Control
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gleichzeitig erweitert jeder user mit seiner eingabe die Datenbasis und trägt so zur besseren 
information für alle benutzer bei. Der Kmu energiepreis-check setzt damit auf das Prinzip 
„teilen & profitieren“, das den sozialen netzwerken im internet grundsätzlich zugrunde liegt. 
mehr als 50 unternehmen beteiligten sich an der Test-Phase und gaben ihr Feedback und 
dadurch ihren beitrag zu letzten Verbesserungen vor dem Launch des Tools anfang des 
Jahres 2012.

Das ergebnis ist eine tabellarisch und grafisch dargestellte Übersicht mit folgenden infor-
mationen: 
> Preisposition des Kunden innerhalb der entsprechenden Verbrauchsgruppe
> min./max. Preis, Durchschnitt und median der Verbrauchsgruppe 
> großhandelspreis

Beratungstätigkeit / Messen
neben telefonischen auskünften stehen experten der e-control interessierten Konsumen-
ten auch im rahmen von messen und beratungstagen rede und antwort. hier sind infor-
mationen über den Lieferantenwechsel, einsparmöglichkeiten durch den Wechsel eines 
energielieferanten und Fragen zu energierechnungen zentrale Themen.

im Jahr 2011 war die e-control auf folgenden messen und beratungstagen vertreten:
> hausbaumesse von 27. bis 30. Jänner in graz / Steiermark
> bauen und Wohnen messe von 10. bis 13. Februar 2011 in Salzburg / Salzburg
> bauen und energie messe von 17. bis 20. Februar 2011 in Wien
> energiesparmesse von 02. bis 06. märz 2011 in Wels / oberösterreich
> Frühjahrsmesse von 10. bis 13. märz 2011 in innsbruck / Tirol 
> Frühjahrsmesse von 07. bis 10. april 2011 in Dornbirn / Vorarlberg
> beratungstag am 17. Juni 2011 in Ternitz / nÖ mit dem Konsumentenschutz nÖ
> beratungstag am 19. September 2011 in gänserndorf / nÖ mit dem 
 Konsumentenschutz nÖ
> Wiener herbst Seniorenmesse vom 09. bis 12. november 2011 
> beratungstag am 16. november 2011 in graz mit der arbeiterkammer Steiermark
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Öffentlichkeitsarbeit der E-Control 2011
neben den umfassenden regulatorischen Tätigkeiten der e-control im liberalisierten Strom- 
und gasmarkt übt die e-control auch eine informations- und Service-Funktion aus. im Zuge 
dieser informationspflicht führte die e-control auch im Jahr 2011 eine reihe von maßnah-
men im bereich der Öffentlichkeitsarbeit durch. Ziel dabei ist unter anderem, die Konsu-
menten über ihre möglichkeiten und rechte im freien Strom- und gasmarkt zu informieren, 
damit diese umfassend von den Vorteilen der freien Lieferantenwahl profitieren können. 
Die relevanten informationen wurden in zahlreichen Presseaussendungen, Pressekonfe-
renzen, hintergrund- und einzelgesprächen transportiert.

auch im Jahr 2012 waren die experten der e-control bei zahlreichen nationalen und inter-
nationalen Veranstaltungen, Tagungen und Konferenzen vertreten, wo sie in Vorträgen zu 
aktuellen energierelevanten Themen referierten. Darüber hinaus wurden von mitarbeitern 
der e-control artikel, Fachkommentare und beiträge in verschiedenen Fachzeitschriften 
veröffentlicht.

tätigkeit	der	StreitSchlichtungSStelle
Allgemeines
im vorliegenden berichstjahr haben wieder viele Strom- und gaskonsumenten die Schlich-
tungsstelle als erste anlaufstelle für die Lösung von beschwerden mit Strom- und gasun-
ternehmen genutzt. neben der Durchführung von Streitschlichtungsverfahren gemäß § 26 
energie-control gesetz (insbesondere Streitigkeiten aus Strom- und gasabrechnungen, ab-
schaltungen und Fragen im Zusammenhang mit dem Lieferantenwechsel) wird die Schlich-
tungsstelle immer mehr als anlaufstelle von energiekonsumenten, die sich im Kontakt 
mit ihrem energielieferanten oder netzbetreiber nicht ausreichend über ihre rechte und 
Pflichten informiert fühlen oder einfach allgemeine Fragen zum liberalisierten Strom- und 
gasmarkt haben, in anspruch genommen. 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 bevölkerungsschich-
ten dazu, dass sich immer mehr Kunden erstmals eingehend mit ihrer energierechnung 
beschäftigen. Leider hat sich die „Lesbarkeit“ von Strom- und gasrechnungen auch im 
letzten Jahr nicht verbessert, weswegen das aufklärungsbedürfnis über einzelnen rech-
nungspositionen ständig steigt. hier musste die Schlichtungsstelle die erfahrung machen, 
dass es oft gar nicht darum geht, dass rechnungspositionen unrichtig 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 immer öfter die aufgabe, den verloren gegangenen Kontakt zwischen 

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

          /   endkundenthemen
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Kunden und unternehmen wieder herzustellen und so Fragen zur Zufriedenheit der Kun-
den 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 
Vorfälle, die sich länger als vier Jahre vor dem Zeitpunkt der anrufung der Schlichtungs-
stelle zugetragen haben, oder über entgelte, die 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 eingelei-
tet wird.

Seit bestehen der Schlichtungsstelle wurden insgesamt 1.266 Verfahren geführt, davon 
110 im berichtsjahr.

Zahlen der Schlichtungsstelle 2011
im berichtszeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 2011 wurden insgesamt rund 2.406 schrift-
liche anfragen an die Schlichtungsstelle gestellt. Dies bedeutet, dass sich im Vergleich zum 
Vorjahr rund 15% mehr Kunden mit dem ersuchen um hilfestellung an die Schlichtungs-
stelle gewandt haben. Die Zahl der anfragen hängt immer auch mit der intensität und 
anzahl der Preiserhöhungen im jeweiligen berichtsjahr zusammen; da 2011 nahezu alle 
gaslieferanten ihre Preise erhöht haben, gab es im Vergleich zum Vorjahr einen dement-
sprechenden anstieg. bei 110 beschwerden (im Vergleich 2010: 86 Verfahren) musste ein 
formelles Streitschlichtungsverfahren eröffnet werden; alle anderen beschwerden konnten 
mittels informalen e-mail-Verkehrs mit den unternehmen und beschwerdeführern gelöst 
werden. Die anzahl der Streitschlichtungsverfahren ist daher im Vergleich zum Vorjahr um 
rund 28% gestiegen. grund dafür ist, dass sich bei einzelnen unternehmen die antwortqua-
lität verschlechtert hat, sodass die Schlichtungsstelle auch bei einfachen Fragen gezwun-
gen war, Fragen nur mehr im rahmen von formellen Streitschlichtungsverfahren zu stellen.

Anzahl 2011

Anzahl 2010

Anzahl 2009

Anzahl 2008

Abbildung 49
Anzahl der Anfragen 2008–2011

Quelle: E-Control
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anzahl	der	anfragen	nach	StroMunternehMen
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Von den gesamten rund 2.400 anfragen erreichten die Schlichtungsstelle rund 250 auf 
postalischem Wege (Post oder Fax), 2.000 auf elektronischem Wege (e-mail-adresse 
schlichtungsstelle@e-control.at oder office@e-control.at) oder über direkte anfragen über 
unsere homepage. rund 150 anfragen ergeben sich aus der Weiterbetreuung von Prob-
lemstellungen, die von der e-control-internen energie-hotline an die mitarbeiterinnen der 
Schlichtungsstelle zur bearbeitung weitergeleitet wurden.

in den Abbildungen 50 und 51 über die anzahl der anfragen je unternehmen werden anfra-
gen des jeweiligen netzbetreibers und des etablierten anbieters zusammengefasst.

Abbildung 50
Anzahl der Anfragen nach Strom-

unternehmen

Quelle: E-Control

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 
ist das Preisniveau in Westösterreich immer noch niedriger als in ostösterreich, weswegen 
sich viel weniger westösterreichische Kunden beschwert fühlen. So stehen bei der anzahl 
der anfragen an erster Stelle Wien energie Vertrieb gmbh & co Kg/Wien energie Strom-
netz gmbh mit rund 520 anfragen, gefolgt von eVn energievertrieb gmbh & co Kg/eVn 
netz gmbh und Verbund ag mit jeweils rund 200 anfragen.
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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. 
mit 95 anfragen zu goldgas im Zeitraum von September bis Dezember 2011 hatten wir in 
nur 4 monaten hochgerechnet auf ein Jahr nahezu die gleiche anzahl an anfragen wie beim 
größten gasversorger Wien energie Vertrieb gmbh & co Kg.

Abbildung 51
Anzahl der Anfragen nach Gas- 
unternehmen

Quelle: E-Control
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Themen der Streitschlichtungsstelle 2011
Die Themen der bei der Schlichtungsstelle einlangenden anfragen und beschwerden ha-
ben sich auch im berichtsjahr nicht wesentlich verändert.

Die anfragen zu Verbrauchshöhe und Zählerstandsermittlung stellten auch in diesem Jahr 
wieder den größten anteil an der gesamtzahl der beschwerden und anfragen dar, gefolgt 
von eingaben zu abschaltungen und Zahlungsschwierigkeiten, Lieferantenwechsel und 
Fragen rund um den energiepreis. Probleme mit den Kosten für die herstellung und/oder 
erweiterung von netzanschlüssen und netzbereitstellungsentgelt beschäftigen die Schlich-
tungsstelle mit 13% der anfragen. 

Energiepreise
hauptthema vieler anfragen zu den energiepreisen waren die seit 1. oktober 2011 durch-
geführten gaspreiserhöhungen. beginnend mit der energieallianz gruppe ab 1. oktober 
2011 haben bis zum ende des berichtsjahres im Dezember 2011 so gut wie alle gas-
lieferanten ihre Kunden über gaspreiserhöhungen informiert. Festzustellen ist, dass der 
informationsgrad der Kunden über die rechte und möglichkeiten rund um eine energie-
preiserhöhung in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. ein großteil der Kunden weiß, 
dass es gegen die Preiserhöhung ein Widerspruchsrecht gibt und der alte Lieferant im Falle 
des Widerspruchs drei monate weiter zum alten Preis versorgen muss. Schwierigkeiten 
gibt es aber immer noch mit der Kommunikation über den – aus wirtschaftlicher Sicht – 
sinnvollsten Versorgungsbeginn bei der abwicklung des eines Widerspruchs zur Preiserhö-
hung nachfolgenden Lieferantenwechselprozesses. So kommt es häufig vor, dass Kunden 
einen Lieferantenwechselprozess starten, ohne dem neuen Lieferanten bekannt zu geben, 
dass es sich um einen Lieferantenwechsel nach dem Widerspruch zu einer Preiserhöhung 
handelt und damit eine Weiterversorgungspflicht besteht. bei der ersten abrechnung des 
neuen Lieferanten stellt sich dann heraus, dass der Wechsel vor ende der Weiterversor-
gungspflicht durchgeführt wurde und dem Kunden dadurch ein wirtschaftlicher Schaden 
entstanden ist (der Preis des neuen Lieferanten ist normalerweise höher als der des alten 
Lieferanten während der Weiterversorgungspflicht).

Zu verständlicher Kundenverärgerung führte im berichtsjahr wieder die ankündigung der 
energiepreiserhöhung nach abschluss des Liefervertrages, aber noch vor beginn der belie-
ferung. Diesmal akquirierte Kelag im rahmen der Preiserhöhung der energieallianz gruppe 
per 1. oktober 2011 im September 2011 eine reihe von neuen Kunden. Diese Kunden 
erhielten im oktober 2011 ein Willikommensschreiben mit dem voraussichtlichen Versor-
gungsbeginn 1. Jänner 2012. rund ein monat später teilte Kelag diesen Kunden wiederum 
mit, dass ein Vertragsverhältnis zum ursprünglichen Preis noch nicht zustande gekommen 
sei, man aber bereit sei, ein neues Vertragsangebot mit höheren Preisen zu unterbreiten. 
Die e-control hat im rahmen der Konsumentenberatungstätigkeit in einem Schreiben an 
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die Kelag die ansicht zum ausdruck gebracht, dass diese Vorgehensweise nicht den gesetz-
lichen bestimmungen entspricht und dem Kunden eine Widerspruchsfrist mit nachfolgen-
der Weiterversorgung für 3 monate zum nicht erhöhten Preis zu gewähren sei. Kelag hat 
hier eingelenkt und alle betroffenen Kunden werden – sofern von diesen gewünscht – bis 
ende märz 2012 zum ursprünglichen Preis versorgt.

Zu großer Kundenverunsicherung im Zusammenhang mit dem Widerspruch zur Preiserhö-
hung führte auch das Schreiben der Wien energie gasnetz gmbh, mit welchem jenen Kun-
den, die der Preiserhöhung widersprochen hatten, mit der Sperre der gasanlage gedroht 
wurde, wenn nicht rechtzeitig ein neuer Liefervertrag vorgelegt werden würde. grundsätz-
lich ist die information des Kunden über die Folgen der nichtvorlage eines neuen Liefer-
vertrages in ordnung. Was in dem Schreiben aber verunsicherte, war der Zeitpunkt der 
Versendung, weil die betroffenen Kunden zum Zeitpunkt des Schreibens bereits neue Lie-
ferverträge abgeschlossen hatten, der neue Lieferant aufgrund der 3-wöchigen Wechsel-
frist aber noch keine Wechselliste an den netzbetreiber übermittelt hatte. Die betroffenen 
Kunden hatten daher alle notwendigen Schritte für eine unterbrechungsfreie Versorgung 
gesetzt; lediglich der neue Lieferant hatte den netzbetreiber noch nicht über die Vorlage 
eines neuen Liefervertrages informiert.

Dauerbrenner Verbrauchs- und Rechnungshöhe – Zählerstandsermittlung
rechnungsüberprüfungen waren auch im heurigen Jahr wieder das von den Kunden bei der 
Schlichtungsstelle am meisten nachgefragte Service. ausgangspunkt für eine beschwerde 
über die rechnungshöhe bei den Kunden ist meistens ein im Vergleich zum Vorjahr we-
sentlicher höherer Verbrauch in kWh und/oder eine betragsmäßig höhere rechnung als 
im Vorjahr. eine zentrale Frage bei Verbrauchssteigerungen ist immer wieder die art der 
Zählerstandsermittlung. Die Schlichtungsstelle kann hier nur die Form der Zählerstandser-
mittlung (rechnerische ermittlung, Selbstablesung oder ablesung durch den netzbetreiber) 
überprüfen und bei ordnungsgemäßer ablesung empfehlen, den Zähler vom netzbetrei-
ber überprüfen zu lassen. hinsichtlich der Zählerstandsermittlung bei unterjährigen Ver-
brauchsabgrenzungen (etwa aufgrund von energiepreis- oder netznutzungstarifverände-
rungen) empfiehlt die Schlichtungsstelle den Kunden, die Zählerstände bekannt zu geben, 
da ansonsten eine rechnerische ermittlung durch den netzbetreiber erfolgt. 

grundsätzlich ist festzustellen, dass aus Sicht der Schlichtungsstelle der Zählerstand 
durch den netzbetreiber immer noch zu oft rechnerisch ermittelt wird. gemäß den gesetz-
lichen bestimmungen ist eine rechnerische ermittlung für die Jahresabrechnung nur dann 
zulässig, wenn der Kunde keine Selbstablesekarte übermittelt hat und ein darauffolgender 
ableseversuch des netzbetreibers erfolglos blieb. aus vielen Kundenbeschwerden wissen 
wir aber, dass der ableseversuch des netzbetreibers oftmals unterbleibt und stattdessen 
rechnerisch ermittelt wird.
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Lange Dauer des Lieferantenwechsels/Neuanmeldeprozess – zu wenig Kommunikation 
zwischen Kunden und neuem Lieferanten
Die anzahl der beschwerden zum Lieferantenwechselprozess blieb auch 2011 konstant 
hoch. Während sich im letzten berichtsjahr viele Kunden über die lange bearbeitungszeit 
von neuen Kundenanträgen bei energie Klagenfurt gmbh und Verbund ag beschwerten, 
betrafen diese anfragen im heurigen Jahr den neu in den endkundenmarkt eingestiegenen 
Lieferanten goldgas gmbh. Wie weiter unten genauer ausgeführt, beschwerten sich Kun-
den über zu wenig und zu langsame Kommunikationsmöglichkeiten mit dem neuen anbie-
ter und in weiterer Folge über eine mehrfache Verzögerung beim Lieferbeginn.

Trotz der Verkürzung der Wechselfrist im bereich Lieferantenwechsel auf drei Wochen ge-
mäß den neuen gesetzlichen bestimmungen in eiWog und gWg konnte aus den anfragen 
keine beschleunigung des Wechselprozesses aus Kundensicht festgestellt werden. eine 
wesentliche beschleunigung und bürokratische Vereinfachung ist erst mit einer neuen Ver-
ordnung der energie-control austria, die im Laufe des Jahres 2012 in Kraft treten soll, zu 
erwarten.

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 aufrecht erhalten und versuchen, eine gemein-
same Lösung zu finden, gibt es andere unternehmen, wo anlagen bereits nach der ersten 
mahnung und manchmal sogar ohne Vorankündigung vom netz genommen werden. als 
Voraussetzung für die Wiedereinschaltung der anlage 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 
bezüglich Prepaymentzähler betreffen die Voraussetzungen für die installation, die laufen-
den Kosten und die bedingungen für die Deinstallation.

mit den regelungen im neuen elWog 2010 rund um das bei einer abschaltung zwingend 
vorgeschriebene qualifizierte mahnverfahren liegen hier aber konkretere gesetzliche be-
stimmungen vor, die der teilweisen Willkür mancher netzbetreiber einhalt gebieten sollten.
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Fragen zu Netzanschluss- und Netzbereitstellungskosten
Die anzahl der anfragen zu diesem Themenkomplex bleibt jährlich konstant. Da bei Kun-
den normalerweise nur die laufenden rechnungen über die energielieferung und netznut-
zungskosten bekannt sind, gibt es zu den komplexen regelungen rund um die nur einmalig 
in rechnung zu stellenden netzanschlusskosten gleichbleibend viel informationsbedarf.

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

nähere informationen über die Zusammenarbeit der Schlichtungsstelle mit den einzelnen 
unternehmen, die bei der größten anzahl der anfragen und beschwerden betroffen sind, im 
rahmen der Streitschlichtung finden Sie in den folgenden unternehmensberichten. 

Unternehmensberichte
Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG/Wien Energie Stromnetz GmbH/Wien Energie Gas-
netz GmbH
mit 780 schriftlichen anfragen aus dem Wien energie Konzern kommt wiederum die größ-
te anzahl der anfragen aus diesem unternehmen. Wie auch im letzten Jahr liegt dies in 
erster Linie daran, dass Wien energie im Vergleich mit anderen unternehmen die größte 
Kundenanzahl aufweist und e-control nach wie vor im osten Österreichs bekannter ist als 
in Westösterreich. 
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Die Zusammenarbeit mit dem beschwerdemanagement funktioniert seit bestehen der 
Schlichtungsstelle ausgezeichnet. Trotz der ständig steigenden anzahl der anfragen wer-
den immer mehr Fälle auf direktem Weg durch rasche Übermittlung von unterlagen oder 
einige Telefonate gelöst. Positiv hervorzuheben ist die gute telefonische erreichbarkeit des 
beschwerdemanagements, sodass die Schlichtungsstelle in dringenden Fällen (z. b. dro-
hende abschaltung oder Wiedereinschaltung der anlage etc.) den Kunden rasche hilfe an-
bieten kann. 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
Dauerbrenner der anfragen im berichtsjahr bezüglich Wien energie gasnetz gmbh, aber 
auch teilweise Wien energie Stromnetz gmbh waren – wie schon in den letzten Jahren – die 
Fragen bezüglich nachverrechnung von gas- bzw. stromverbrauchsmengen. meist geht es 
darum, dass bei der anmeldung des Kunden bei den unternehmen zwar der Stromvertrag, 
allerdings nicht der gasvertrag oder umgekehrt im Verrechnungssystem erfasst wird. in 
den Folgejahren wird zwar der Zählerstand jährlich ermittelt, eine rechnungslegung erfolgt 
jedoch nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo der Fehler entdeckt wird, übermittelt Wien energie den 
Kunden hohe nachverrechnungen über mehrere Jahre. Die berücksichtigung der 3-jähri-
gen Verjährungsfrist bei den nachverrechnungen ohne einschreiten der Schlichtungsstelle 
hat sich im berichtsjahr verbessert, wenn es auch immer noch Fälle gibt, wo es erst nach 
einleitung eines Streitschlichtungsverfahrens bzw. der abgabe einer Schlichtungsempfeh-
lung zu einer positiven Lösung für den Kunden kommt. 

Die Frage der Verjährung stellt sich auch immer wieder bei jenen anlagen, wo (verordnungs-
widrig) über einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren die Zählerstände (meist zu niedrig) 
rechnerisch ermittelt werden und daraus im Zuge der ersten Zählerstandsablesung durch 
den netzbetreiber hohe nachforderungen resultieren. hier konnte in einem Streitschlich-
tungsverfahren 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.
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aus zahlreichen anfragen zum Thema nachverrechnung und Zählerstandsermittlung ist 
aus Sicht der Schlichtungsstelle aber ersichtlich, dass bei der ermittlung der Verbrauchs-
werte (vor allem im gasbereich) manchmal mehr Sorgfalt wünschenswert wäre. So werden 
beispielsweise Zähler zwar jahrelang abgelesen und im Verrechnungssystem erfasst; die 
rechnungslegung unterbleibt dann aber. oder es werden über mehrere Jahre Verbrauchs-
mengen von 0 kWh in rechnung gestellt, was dem Kunden oftmals nicht auffällt, weil er ja 
für Strom und gas eine gemeinsame rechnung erhält und der nullverbrauch bei gas daher 
nicht ins auge sticht. Darüber hinaus wird der Zählerstand öfter rechnerisch ermittelt, als 
es nach den bestimmungen der Systemnutzungstarife-Verordnung vorgesehen wäre. Die 
rechnerische ermittlung ist nämlich grundsätzlich nur dann erlaubt, wenn der Kunde kei-
ne Selbstablesekarte retourniert hat und ein ableseversuch des netzbetreibers erfolglos 
blieb. aufgrund diverser Kundenbeschwerden liegt aber der Verdacht nahe, dass ein ab-
leseversuch oftmals gar nicht unternommen wird, sondern einfach sofort die rechnerische 
ermittlung durchgeführt wird. 

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-
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. auffällig war im berichtsjahr, dass rechnungen über 
das netzbereitstellungsentgelt erst Jahre nach Überschreitung der jeweiligen Verbrauchs-
grenzen gestellt wurden, sodass diese Forderungen bereits verjährt waren. hier wurden in 
einigen Fällen Kundenrechnungen aufgrund der Verjährungseinrede wieder storniert.

Seit einführung eines eigenen energietarifes für Wärmepumpen durch die Wien energie 
Vertrieb gmbh & co Kg erreichen die Schlichtungsstelle immer wieder anfragen im Zusam-
menhang mit der installation von Doppeltarifzählern. Diese installation wird Kunden, die 
energieseitig nicht von Wien energie Vertrieb gmbh & co Kg versorgt werden, immer noch 
regelmäßig verweigert, weil einigen mitarbeitern des netzbetreibers nicht klar ist, wofür der 
Kunde den Doppeltarifzähler benötigt, wenn er denn nicht energiekunde der Wien energie 
Vertrieb gmbh & co Kg ist. hier muss die Schlichtungsstelle immer wieder dahingehend 
aufklären, dass im Sinne der gleichbehandlung alle netzkunden, unabhängig von welchem 
Lieferanten sie versorgt werden, anspruch auf eine derartige Zähleinrichtung haben.
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Die Zahl der beschwerden zu abschaltungen ist im Vergleich zu anderen unternehmen 
eher gering.

Zählervertauschung und/oder damit in Zusammenhang stehende nachverrechnungen be-
schäftigten auch im berichtsjahr regelmäßig die Schlichtungsstelle. 

EVN Energievertrieb GmbH & Co KG/EVN Netz GmbH
im berichtsjahr wandten sich 28 eVn-Kunden mit schriftlichen anfragen an die Schlich-
tungsstelle. Die Zusammenarbeit mit dem beschwerdemanagement hat sich auch in die-
sem berichtsjahr nicht spürbar verbessert. Die antwortzeiten auf Fragen via e-mail sind 
zwar kürzer geworden und die Stellungnahmen in Streitschlichtungsverfahren langen in 
der überwiegenden Zahl der Fälle innerhalb der 2-Wochen-Frist ein. bei der inhaltlichen 
beantwortung der Fragen werden aber oftmals Fragen nicht berücksichtigt bzw. ergeben 
sich aus den antworten Widersprüchlichkeiten, sodass neue Fragen an das unternehmen 
gestellt werden müssen.

aufgrund der schlechten antwortqualität bei formlosen e-mail-anfragen sind bei eVn-an-
fragen zunehmend Streitschlichtungsverfahren erforderlich. Der telefonische Kontakt mit 
den mitarbeitern des beschwerdemanagements gestaltet sich schwierig, da diese sehr oft 
nicht erreichbar sind. 

Topthema bei den eVn-anfragen bleiben weiterhin die anfragen zu Abschaltungen, sicher-
heitsleistungen und kautionen. Von den insgesamt 288 anfragen entfielen allein 57 anfra-
gen auf das Thema abschaltungen und inkasso.

aus den Kundenanfragen geht hervor, dass die Kommunikationsbasis mit den Kunden vor 
allem bei den ansprechpartnern in den bezirksstellen oftmals bereits bei kleinen rückstän-
den nicht mehr ausreichend vorhanden ist. Die transparente Darstellung der tatsächlichen 
rückstände dem Kunden gegenüber erfolgt nicht in ausreichend transparenter Weise, so-
dass Kunden die hilfe der Schlichtungsstelle suchten. Die Feststellung des tatsächlichen 
rückstandes erstellt sich im Übrigen auch bei den formellen Streitschlichtungsverfahren 
als schwierig heraus, da seitens eVn unterschiedliche und widersprüchliche angaben ge-
macht werden.
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generell ist im Vergleich zu anderen unternehmen zu beobachten, dass eVn bei den ab-
schaltungen eine sehr rigide Linie vertritt und als Voraussetzung für die Wiedereinschal-
tung – abgesehen von hohen Kosten für die ab- und einschaltung (im gasbereich) – sehr 
hohe Sicherheitsleistungen verlangt. Vor allem sozial schwächere Kunden können diese 
hohen einmalbeträge im normalfall nicht aufbringen, weswegen die anlagen über einen 
längeren Zeitraum vom netz genommen werden.

nach inkrafttreten des elWog 2010 erfuhr die Schlichtungsstelle aus den Stellungnahmen 
zu einzelnen Streitschlichtungsverfahren, dass das für eine abschaltung zwingend vorge-
sehene qualifizierte Mahnverfahren gem. § 82 abs. 3 in diesen Fällen nicht eingehalten 
wurde, insbesondere dass die letzte abschaltandrohung nicht mit eingeschriebenem brief 
versandt wurde. erst nachdem eVn in einem Schreiben der regulierungsbehörde auf die 
gesetzliche bestimmung hingewiesen wurde, konnte in den folgenden Verfahren die ab-
schaltdrohung per eingeschriebenen brief nachgewiesen werden.

Die angabe von „sonstigen Positionen“ auf eVn-rechnungen führt zu häufigen beschwer-
den. Vor allem bei längerfristigen rückständen werden diese beträge nicht mehr in einzel-
positionen dargestellt, sodass unklar ist, welche Leistung (energielieferung, netznutzung, 
mahnkosten, abschaltkosten) hier verrechnet wird.

im Zuge der gaspreiserhöhungen im herbst 2011 unternahm eVn energievertrieb gmbh 
& co Kg bei allen ehemaligen Kunden eine sogenannte „rückholaktion“, in dem den Kun-
den ein angebot für optima gas und optima gas garant unterbreitet wurde. gegen einen 
Werbebrief zur rückholung von ehemaligen Kunden ist grundsätzlich nichts einzuwenden, 
allerdings führte der einleitungssatz des gegenständlichen Schreibens zu Verwirrung auf 
Seiten vieler Kunden. Die eVn begann den Werbebrief mit folgendem Satz: „es ist ihnen 
sicherlich nicht entgangen, dass ihr zukünftiger energielieferant die endkundenpreise mit  
1. Jänner 2012 beträchtlich erhöht.“ Dieses Werbeschreiben erhielten Kunden, die zuvor 
der eVn-Preiserhöhung widersprochen hatten und deren neuer Lieferant in der Zwischen-
zeit die Kunden ebenfalls über eine Preiserhöhung informiert hatte. allerdings fanden die-
ses Schreiben auch solche Kunden in ihrem briefkasten, deren Lieferant keine Preiser-
höhung avisiert hatte. Diese Kundengruppe fühlte sich verständlicherweise verunsichert. 
Zum ende des berichtsjahres war noch offen, ob Lieferanten aus wettbewerbsrechtlichen 
erwägungen gegen dieses Schreiben maßnahmen ergreifen werden. 
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Energie Graz GmbH & Co KG und Stromnetz Graz GmbH & Co KG
im berichtsjahr haben sich 95 Kunden der energie graz an die Schlichtungsstelle um hilfe 
gewandt. in acht Fällen war die einleitung eines Streitschlichtungsverfahrens erforderlich.

Die Zusammenarbeit mit dem beschwerdemanagement gestaltete sich im berichtsjahr zu-
nehmend schwierig, da Stellungnahmen nur in vereinzelten Fällen zeitgerecht einlangten. 
in der überwiegenden anzahl der anfragen war eine mehrmalige urgenz der Stellungnah-
men erforderlich. in einem Streitschlichtungsverfahren wurde trotz Vorliegen des Verfah-
renseinleitungsschreibens und der damit verbundenen aufschiebung der Fälligkeit der in 
rechnung gestellten beträge die abschaltung der Strombezugsanlage durchgeführt.

hauptthema der anfragen an die energie graz stellen mit rund 26% der gesamten anfragen 
die beschwerden wegen Strom- und gasabschaltungen dar. in einigen Fällen konnte aus 
den Stellungnahmen im Schlichtungsverfahren festgestellt werden, dass die Strom- und 
gasrechnungen pünktlich bezahlt worden waren; die einstellung der Strom- bzw. gaszufuhr 
aber mit rückständen aus Fernwärmerechnungen begründet wurde. in weiteren Fällen wur-
de die abschaltung mit Forderungen aus länger zurückliegenden Strom- bzw. gasbezugs-
verträgen in Zusammenhang gebracht; auf nachfragen der Schlichtungsstelle stellte sich 
heraus, dass diese Forderungen längst verjährt waren und daher nicht als begründung für 
die abschaltung herangezogen werden konnten. in einem weiteren Fall wurde einer Kundin 
als Vertragspartnerin der energie graz trotz pünktlicher begleichung aller rechnungen mit 
der einstellung der Stromzufuhr gedroht, weil gegen den im gemeinsamen haushalt leben-
den Lebensgefährten offene Forderungen bestanden. 
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Steweag-Steg GmbH/Stromnetz Steiermark GmbH
im berichtsjahr wandten sich 94 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 in bewährt guter Weise funktio-
niert. Die unternehmen waren sowohl bei den Verfahren als auch bei den sonstigen anfra-
gen großteils um eine rasche antwort bemüht.

Themenmäßig verteilen sich die anfragen in ausgewogener Weise auf beschwerden zur 
Verbrauchshöhe, Zählerstandsermittlung und Lieferantenwechsel. im Vergleich zum Vor-
jahr, wo die Schlichtungsstelle regelmäßig wegen Prepaymentzählern befragt wurde, gab 
es im berichtsjahr nur mehr wenige anfragen zu diesem Thema.

auffallend hingegen waren die anfragen zu nachverrechnung wegen einer Funktionsstö-
rung der Doppeltarifzähler im hinblick auf die erfassung der hoch- und niedertarifzeiten. 
hier lag offensichtlich eine Störung der rundsteuerempfänger vor, weswegen nur eine Ta-
rifzeit erfasst wurde und daher nach auffinden der Funktionsstörung nachverrechnungen 
ausgestellt wurden.

Verbund AG
Die anzahl der anfragen Verbund ag betreffend blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 198 an-
fragen konstant auf hohem niveau. Während im letzten Jahr vor allem anfragen zur Preis-
erhöhung vorherrschend waren, verteilten sich die anfragen heuer ungefähr zu je einem 
Drittel auf Fragen zum Lieferantenwechsel, Fragen zu Preisen und Fragen zu Verbrauchs-
steigerung und Zählerstandsermittlung. Viele Verbund-ag-anfragen konnten schließlich 
nur durch anfragen beim netzbetreiber gelöst werden, weil ja der energielieferant nur die 
ablesedaten des netzbetreibers zur Verrechnung bringt. einige Verbund-beschwerden stell-
ten sich daher im ergebnis als anfragen zur Zählerstandsermittlung des jeweiligen netz-
betreibers heraus. Die Zusammenarbeit mit den mitarbeiterinnen und mitarbeitern von 
Verbund ag funktionierte auch im berichtsjahr sehr gut.
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Goldgas GmbH
ein rasantes ansteigen der anfragen zum Lieferantenwechsel konnte die Schlichtungsstel-
le mit dem Tätigwerden von goldgas am endkundenmarkt im September 2011 registrieren. 
ausgelöst durch die meldung in den deutschen medien über die kurzfristigen Zahlungs-
schwierigkeiten der deutschen muttergesellschaft von goldgas, informierten sich auch 
viele österreichische Kunden über die bonität und erfahrungen mit dem neuen anbieter 
am endkundenmarkt. anlaufschwierigkeiten gab es bei der abwicklung des Lieferanten-
wechselprozesses an sich, wobei sich viele Kunden über den verspäteten Versorgungs-
beginn durch goldgas beklagten. aus Sicht der Schlichtungsstelle war goldgas zu beginn 
der akquisitionstätigkeit durch die menge der einlangenden Verträge schlicht und einfach 
überfordert. Darüber hinaus mussten erst grundsätzliche erfahrungen mit der abwicklung 
des Lieferantenwechsels gemacht werden. gegen Jahresende konnte bereits eine Verbes-
serung in der abwicklung und vor allem eine schnellere reaktion auf Kundenanfragen fest-
gestellt werden.

KELAG und Kelag Netz GmbH
95 anfragen betrafen im berichtsjahr den netzbetreiber Kelag netz gmbh bzw. den öster-
reichweit anbietenden energielieferanten KeLag. Die Zusammenarbeit mit dem beschwer-
demanagement funktioniert sehr gut.

Vorherrschendes Thema im berichtsjahr waren anfragen und beschwerden zu den ener-
giepreisen und hier im Speziellen zu der gaspreiserhöhung per 1. Jänner 2012. Diese 
Preiserhöhung verärgerte vor allem jene Kunden, die der Preiserhöhung der energie-allianz 
gruppe per 1. oktober 2011 widersprochen und in der Folge einen energieliefervertrag bei 
Kelag unterschrieben hatten. Diese Kunden wurden bereits vor dem Versorgungsbeginn 
ab 1. Jänner 2012 mit der Preiserhöhung konfrontiert. Kelag vertrat hier den Standpunkt, 
dass trotz Übermittlung eines Vertragsanbotes durch den Kunden im September 2011 im 
november noch immer kein Vertrag zustande gekommen sei, da Kelag den betroffenen 
Kunden noch kein schriftlich unterfertigtes Vertragsexemplar übermittelt hatte und daher 
die Preiserhöhung als neues Vertragsangebot der Kelag an den Kunden zu werten sei. 
Die e-control hat in diesem Zusammenhang ein Schreiben an Kelag gerichtet, wonach die 
behörde ihre ansicht zum ausdruck brachte, dass bereits mit Übermittlung des Willkom-
mensschreiben ein Vertragsverhältnis zustande gekommen sei und daher der Kunde ab 
Versorgungsbeginn anspruch auf den bei Vertragsantrag gültigen Preis habe. Die Kelag 
lenkte ein, gewährte allen Kunden das Widerspruchsrecht gegen die Preiserhöhung und 
bot die Wiederversorung zum ursprünglichen Preis bis 31. märz 2012 an.
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internationale	Mitarbeit	endkundentheMen	–	die	arbeit	für	konSuMenten	
iM	rahMen	Von	ceer
Die e-control ist in der europäischen Vereinigung der regulatoren (ceer – council of euro-
pean energy regulators) vertreten. im rahmen von ceer beschäftigt sich die retail mar-
kets and customer Working group mit konsumentenrelevanten Themen.

Diese arbeitsgruppe unterteilt sich einerseits in die customer empowerment (cem) Task 
Force, die sich um Themen rund um den Schutz und die Stärkung von energiekonsumen-
ten kümmert, sowie andererseits die retail market Functioning Task Force, die sich den 
Themen analyse und Design des endverbrauchermarktes sowie Smart metering widmet.

auf allen ebenen sowie in sämtlichen arbeitsgruppen und Task Forces sind experten der 
e-control involviert und leisten so einen wichtigen beitrag zu einer besseren Zusammenar-
beit der europäischen regulatoren.

Folgende berichte wurden im vergangenen Jahr im rahmen der retail markets and custo-
mer Working group erarbeitet und veröffentlicht:

> benchmarking report on the roles and responsibilities of nras in customer empower-
ment and Protection as of 1 January 2011

Dieser bericht beschreibt die momentane Situation und hebt die aktivitäten in richtung 
Stärkung der Konsumenten und Konsumentenschutz der regulatoren hervor. Dies bein-
haltet auch deren arbeit mit der branche, Konsumentenorganisationen und öffentlichen 
institutionen. Weiters gibt der bericht einen einblick in die ressourcen, die regulatoren für 
konsumentenrelevante aktivitäten zur Verfügung haben. 

> Draft advice on Price comparison Tools

beim dritten citizens’ energy Forum in London 2010 präsentierte die europäische Kommis-
sion eine Studie, die die Vorteile des liberalisierten energiemarktes für Konsumenten der 
27 mitgliedstaaten darstellt. eines der wichtigsten ergebnisse der Studie war, dass viele 
Konsumenten keinen Zugang zu neutraler, objektiver information haben, die sie stärkt und 
ihnen eine aktive rolle in einem liberalisierten energiemarkt gibt, sei es durch einen Pro-
dukt- oder Lieferantenwechsel. in einigen Fällen wurde die information zwar sehr wohl zur 
Verfügung gestellt, jedoch hatten Konsumenten Probleme, diese zu finden. 
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basierend auf diesen erkenntnissen, schloss die europäische Kommission, dass der einfa-
che Zugang zu neutraler, objektiver information ausschlaggebend für die weitere entwick-
lung eines europäischen energiemarktes ist und bat ceer, ein Dokument vorzubereiten, 
wie diese informationen Konsumenten zur Verfügung gestellt werden sollen. 
ceer präsentierte daraufhin im oktober 2011 17 empfehlungen zum aufbau von Preisver-
gleichstools und zur Darstellung der information für Konsumenten. 

> Status review of the implementation of the guidelines of good Practice on complaint 
handling, reporting and classification as of 1 January 2011

Durch das Dritte Paket wurde dem Thema beschwerdebehandlung breiter raum gegeben. 
Dem rechnung tragend, hat ceer empfehlungen für beschwerden sowohl für die unter-
nehmen der energiebranche als auch für unabhängige beschwerdestellen erarbeitet. Der 
aktuelle bericht bietet einen Überblick über den Stand der umsetzung in den mitgliedstaa-
ten.

> guidelines of good Practice on retail market Design with a Focus on Supplier Switching 
and billing

Diese guidelines of good Practice sollen das handbuch zum marktdesign, das von einer ar-
beitsgruppe der europäischen Kommission entwickelt und auf dem dritten citizens’ energy 
Forum 2010 präsentiert wurde, ergänzen. Zusätzlich wurde dieses Dokument einer öffent-
lichen Konsultation unterzogen und die beiträge von 57 Stakeholdern eingearbeitet. 
um als Konsument im energiemarkt aktiv zu werden, muss grundlegende information über 
marktfunktionalitäten und Konsumentenrechte verfügbar und leicht verständlich sein. Die 
Schnittstelle zum Konsumenten sollte sich für diesen einfach und intuitiv gestalten. Vor 
allem Lieferanten sollten transparente, umfangreiche und leicht verständliche information 
an Konsumenten weitergeben und mit anfragen und beschwerden prompt und effizient 
umgehen.

Da ein markt aus einer anzahl verschiedenster Prozesse besteht, hat ceer sich entschlos-
sen, den Fokus auf zwei bereiche, nämlich den Lieferantenwechsel und die rechnungs-
legung zu legen. Diese gelten als relevanteste Prozesse, da hier der Konsument den häu-
figsten Kontakt mit dem energiemarkt hat. Wenn diese Prozesse gut gestaltet sind und 
funktionieren, kann sich der Konsument positiv im energiemarkt engagieren, mit dem er-
gebnis, dass Vertrauen und beteiligung geschaffen werden.
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> advice on the Take-off of a Demand response electricity market with Smart meters

mit diesem Dokument zielt ceer darauf ab, die implementierung von Demand response 
bei haushaltskunden und Kmus voranzutreiben. in diesem Dokument werden die rollen 
und Verantwortlichkeiten für verschiedene Stakeholder dargelegt, um Demand response 
zu realisieren. Zusätzlich werden Voraussetzungen dafür ausführlich dargestellt. Somit 
kann das Dokument auch als checkliste verwendet werden.

> 4th citizens' energy Forum in London am 26. und 27. oktober 2011

Die von ceer erstellten berichte und Dokumente fließen in das von der europäischen Kom-
mission ins Leben gerufene citizens’ energy Forum ein, das jährlich im herbst in London 
tagt. Ziel des Forums ist es, beiträge zur künftigen entwicklung der energieliberalisierung 
hinsichtlich Konsumentenrechten zu liefern.

Der besondere Fokus des Forums lag auf der entwicklung eines auf Wettbewerb beruhen-
den marktes, von dem die Konsumenten profitieren können. alle redner der eröffnungssit-
zung betrachteten den Konsumenten als Zentrum europäischer energiepolitik und beton-
ten die Wichtigkeit des citizens’ energy Forum im bezug darauf. Zusätzlich betonten sie die 
Wichtigkeit, intensiv mit Konsumentenvertretungen in europa zusammenzuarbeiten.
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Twinningprojekte der e-control

Allgemein
Twinningprojekte (Verwaltungspartnerschaften) sind eine initiative der europäischen Kom-
mission, die die Stärkung der Kapazitäten des Verwaltungsapparates in eu-Kandidaten- 
und -bewerberländern sowie in Ländern der europäischen nachbarschaftspolitik zum Ziel 
hat. in einem Twinningprojekt arbeiten expertinnen und experten von institutionen im öf-
fentlichen Sektor in mitgliedstaaten über einen längeren Zeitraum mit ähnlichen instituti-
onen im Partnerland zusammen, um vor ort konkrete Fragestellungen zu lösen und so zur 
Verbesserung der administrativen Strukturen in den Zielländern beizutragen. eine derar-
tige Zusammenarbeit dient als wesentliche grundlage für die unterstützung bei der um-
setzung der im acquis communautaire definierten erfordernisse, damit der beitritts- oder 
angleichungsprozess erleichtert und beschleunigt wird.

Twinningprojekte werden von der europäischen Kommission finanziert und für alle berei-
che der öffentlichen Verwaltung ausgeschrieben; die e-control bringt sich seit 2007 aktiv 
in Twinningprojekte im energiebereich ein.

Institutionelle Stärkung in Mazedonien
im Jänner 2010 begann die umsetzung eines Twinningprojekts in Skopje durch die  
e-control gemeinsam mit der österreichischen agentur für europäische integration und 
wirtschaftliche entwicklung (aei), eXaa und TÜV. Das Projekt hatte ein eu-budget von  
euro 600.000 zur Verfügung und beschäftigte sich unter dem Titel „institutional Strengthe-
ning of the energy regulatory commission“ mit den vier Themenbereichen Überwachung 
der Lizenzierung, marktaufsicht, optimierung interner Prozesse und Zusammenarbeit mit 
anderen institutionen. gegen ende der 16-monatigen Laufzeit wurde das Projekt mit einer 
öffentlichen Veranstaltung in Skopje im april 2011 erfolgreich abgeschlossen.31

IT-Landschaft in Algerien
Twinningprojekte werden eu-seitig oftmals auch von mehreren behörden gemeinsam 
durchgeführt, um eine optimale Zusammenstellung der expertise für das empfängerland 
zu erzielen. in diesem Zusammenhang wurde die e-control von der französischen regu-
lierungsbehörde cre gebeten, zu einem 1,2-millionen-euro-Projekt mit dem algerischen 
energieregulator beizutragen. Der Schwerpunkt aus österreichischer Sicht liegt im iT- und 
Telekommunikationsbereich, der eine eigene Projektkomponente bildet. Das Projekt ist auf 
zwei Jahre angesetzt, wobei mit der umsetzung voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 
2012 begonnen wird. 

31 Die englische Projektbroschüre ist unter http://www.e-twinning.at/portal/page/portal/TW_home/macedonia/Pr/regulator-
na%20komisija%20za%20energetika%20zoran%20a5_6%20ang%20web.pdf abrufbar.
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Energiemarkt in Kroatien
nach dem ende des mazedonien-Projektes erhielt die e-control auch den Zuschlag für ein 
Twinningprojekt zum kroatischen energiemarkt. mit einem budget von euro 500.000 han-
delt es sich hier um ein eher kleineres Twinning. auf österreichischer Seite arbeitet die  
e-control für dieses Projekt eng mit der energieagentur zusammen, wobei auch beiträge 
des bmWFJ und der eXaa vorgesehen sind. auf kroatischer Seite wird das Projektteam vom 
dortigen energieministerium und vier weiteren Partnern gebildet.

inhaltlich wird nach einer eingehenden analysephase besonderes augenmerk auf die ent-
wicklung eines funktionierenden energiemarktes in Kroatien und eine verstärkte marktöff-
nung gelegt; begleitend dazu wird es laufend informationsveranstaltungen für kroatische 
marktteilnehmer geben. Zeitlich liegt das Projekt mit einer zwölfmonatigen Laufzeit und 
voraussichtlichem implementierungsstart im zweiten Quartal 2012 im unmittelbaren Vor-
feld des eu-beitritts von Kroatien.

Anreizregulierung in Georgien
Zeitlich etwas versetzt wird die e-control außerdem im rahmen eines weiteren Twinnings 
unter beteiligung der eXaa und der deutschen bundesnetzagentur die georgische ener-
gieregulierungsbehörde gnerc bei der entwicklung eines anreizregulierungssystems un-
terstützen. mit der Durchführung dieses Projektes wurde die e-control im november 2011 
beauftragt, woraus sich ein beginn der umsetzung mit mitte 2012 abzeichnet.

mit einem eu-budget von euro 1.100.000 beschäftigt sich das Projekt mit den Teilaspek-
ten der anreizregulierung, um diese nach europäischem Vergleich zu einem ansatz für das 
georgische System zusammenzuführen. in dieses sollen auch aspekte der Versorgungs-
qualität mit einfließen.

mit diesen Projekten ist die e-control mittlerweile in drei Twinningregionen – Kandidaten-
länder; Länder des südlichen mittelmeerraumes; neue unabhängige Staaten – vertreten.

Zur optimalen nutzung von Synergien zwischen den Projekten wurde 2011 mit  
www.e-twinning.at ein Portal mit informationen zu allen Twinningaktivitäten der e-control 
geschaffen. interne bereiche auf der Seite ermöglichen es den jeweiligen Projektteilneh-
mern, alle relevanten Dokumente, Präsentationen, Fortschritte etc. einzusehen und herun-
terzuladen. Die Website hat sich mittlerweile als erfolgreiches Kommunikationstool etab-
liert und wird bei der europäischen Kommission als best Practice betrachtet.
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Jahresabschluss der 
energie-control austria 2011
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           /   Jahresabschluss der energie-control austria 2011

bilanz	zuM	31.	dezeMber	2011

Aktiva:

stand am  
31.12.2011  

€

stand am  
3.3.2011  

€

A. Anlagevermögen:

i. immaterielle Vermögensgegenstände 1.165.467,58 1.306.422,67

ii. Sachanlagen 1.300.067,01 1.025.714,74

2.465.534,59 2.332.137,41

B. Umlaufvermögen:

i. Vorräte:

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 19.136,36 21.586,71

ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 195.597,36 155.711,74

2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände  

    (davon aus Steuern: TS 238 € Vorjahr: TS 95 €) 288.059,52 160.414,87

iii. Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten 2.894.871,13 2.951.114,56

3.397.664,37 3.288.827,88

C. rechnungsabgrenzungsposten: 400.206,59 448.551,28

D. sondervermögen:

1. Kraft-Wärme-Kopplung gemäß § 13 Ökostromg 64.527.581,93 63.632.025,24

2. Stranded costs gemäß § 69 elWog 5.549.856,36 5.474.628,74

3. ausgleichszahlungen gemäß § 25 elWog 547,43 556,37

4. ausgleichszahlungen gemäß § 23c gWg 6.322,78 6.196,01

70.084.308,50 69.113.406,36

sUMMe Aktiva: 76.347.714,05 75.182.922,93
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bilanz	zuM	31.	dezeMber	2011

Passiva:

stand am  
31.12.2011  

€

stand am  
3.3.2011 

€

A. eigenkapital:

i. Widmungskapital 35.000,00 35.000,00

i. rücklage nach §33 e-controlg 15.973,17 0,00

iii. bilanzgewinn 4.000,00 0,00

54.973,17 35.000,00

B. Unversteuerte rücklagen:

bewertungsreserve auf grund von Sonderabschreibungen 179.939,20 97.753,13

C. rückstellungen:

1. rückstellungen für abfertigungen 184.361,49 398.361,99

2. Sonstige rückstellungen 941.945,00 1.028.193,95

1.126.306,49 1.426.555,94

D. Verbindlichkeiten:

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 976.154,18 217.836,46

2. Sonstige Verbindlichkeiten  

    (davon aus Steuern: TS 0 € Vorjahr: TS 26 €, davon im rah-

    men der sozialen Sicherheit: TS 159 € Vorjahr: TS 322 €) 3.926.032,51 4.292.371,04

4.902.186,69 4.510.207,50

e. Verpflichtungen aus sondervermögen:

Verbindlichkeiten 70.084.308,50 69.113.406,36

sUMMe Aktiva: 76.347.714,05 75.182.922,93
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gewinn-	und	VerluStrechnung	für	den	zeitrauM	3.3.–31.12.2011

3.3.2011–
31.12.2011 €

1.1.2011–
2.3.2011 €

1. Umsatzerlöse:

a) erlöse Strommarktliberalisierung 10.215.315,22 2.049.783,15

b) erlöse gasmarktliberalisierung 3.302.520,47 662.676,81

c) abz. erlösschmälerungen budgetvortrag 0,00 –41.605,11

13.517.835,69 2.670.854,85

2. sonstige betriebliche erträge

a) erträge aus dem abgang vom anlagevermögen  

mit ausnahme der Finanzanlagen 598,90 900,00

b) erträge aus der auflösung von rückstellungen 60.893,38 7.149,79

c) übrige 309.538,89 156.845,38

371.031,17 164.895,17

3. Personalaufwand

a) gehälter –5.472.908,80 –1.080.415,02

b) aufwendungen für abfertigungen und Leistungen an  

betriebliche mitarbeitervorsorgekassen –333.274,26 –23.638,67

c) aufwendungen für altersversorgung –227.078,73 –36.183,92

d) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben 

sowie vom entgelt abhängige abgaben und Pflichtbeiträge –1.077.987,08 –327.358,08

e) Sonstige Sozialaufwendungen –51.436,65 –6.910,89

–7.162.685,52 –1.474.506,58

4. Abschreibungen:

    auf immaterielle gegenstände des anlagevermögens und  
    Sachanlagen –1.004.590,07 –145.696,10

5. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Steuern, soweit sie nicht unter Ziffer 11 fallen –2.840,43 –1.890,82

b) übrige (davon betreffend Sondervermögen TS 9 €) –5.657.653,99 –1.220.740,54

–5.660.494,42 –1.222.631,36

6. Zwischensumme aus Z 1 bis Z 5 (Betriebserfolg) 61.096,85 –7.084,02

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

           /   Jahresabschluss der energie-control austria 2011

406,12%

125,01%

385,77%

589,51%

362,98%

-962,46%
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3.3.2011–
31.12.2011 €

1.1.2011–
2.3.2011 €

7. sonstige Zinsen und ähnliche erträge  
(davon betreffend sondervermögen ts 1.229 €) 1.262.812,37 148.381,79

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Zinsaufwand 0,00 0,00

b) an begünstigte weitergeleitete Zinserträge –1.220.183,98 –142.640,58

–1.220.183,98 –142.640,58

9. Zwischensumme aus Z 7 bis Z 8 42.628,39 5.741,21

10. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 103.725,24 –1.342,81

11. steuern vom einkommen –1.566,00 –812,00

12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 102.159,24 –2.154,81

13. Auflösung unversteuerter rücklagen 82.355,85 8.150,98

14. Zuweisung zu unversteuerten rücklagen –164.541,92 –5.327,68

15. Zuweisung zu gewinnrücklagen –15.973,17 0,00

16. Jahresgewinn 4.000,00 668,49

17. gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 40.931,44

18. Bilanzgewinn 4.000,00 41.599,93

751,06%

755,43%

642,50%

–7.824,49%

–4.840,99%

498,36%

–90,38%
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//  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide

           /   anhang der energie-control austria, Wien

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 Verlustrech-
nung einzelne Posten zusammengefasst. Diese Posten sind im anhang gesondert ausge-
wiesen.
Die gewinn- und Verlustrechnung 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 Verlustrechnung (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 rumpfgeschäftsjahr 2011 oder in 
einem früheren geschäftsjahr entstanden sind, wurden berücksichtigt.
Die bisher angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden wurden beibehalten.
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.
hinsichtlich der bewertung der Vorräte an Drucksorten und sonstigem büromaterial wur-

anhang der 
energie-control austria, Wien
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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 drohenden 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 berichtszeitraum ist im 
anlagenspiegel angeführt (vergleiche anlage 1 zum anhang). Die Zugänge des rumpfge-
schäftsjahres im anlagevermögen betreffen im Wesentlichen eDV-Soft- und -hardware sowie 
investitionen in die büroinfrastruktur der energie-control austria (bauliche investitionen).

Die Verpflichtungen aus der nutzung von in der bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 
beträgt TS 699 € für das geschäftsjahr 2012. Die gesamtverpflichtungen für die nächsten 
5 Jahre betragen TS 2.098 €.

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 
20,95 € 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 22,02 € enthalten, die erst nach dem bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

SonderVerMögen
im bilanzposten Sondervermögen sind liquide mittel und kurzfristige Veranlagungen mit 
einer Laufzeit bis 3 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.
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Kraft-Wärme-Kopplung
Die unterstützungsbeiträge zur Förderung der KWK-anlagen werden gemäß § 8 KWK-ge-
setz iVm § 23 ÖSg von der energie-control austria nach bescheidmäßiger Feststellung 
der höhe des unterstützungstarifs durch den bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend an die begünstigten anlagenbetreiber ausbezahlt.

Stranded Costs
auf gesetzlicher grundlage des § 69 elWog (gemäß § 109 abs. 2 elWog 2010, ist diese 
bestimmung nicht per 3. märz 2011 außer Kraft getreten) hat der bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend eine Verordnung über die aufbringung und gewährung von bei-
hilfen zur abdeckung von erlösminderungen, die infolge der marktöffnung entstanden sind 
und im Zusammenhang mit der errichtung und dem betrieb des Kraftwerkes Voitsberg 3 
stehen, erlassen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen dem aufbringungsmodus der Stran-
ded 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 idF bgbl ii nr. 311/2005 ) für den 
Zeitraum vom 1.10.2001 bis zum 30.6.2006. gemäß § 5 abs. 4 e-controlg ist die energie-
control austria mit der einhebung, Verwaltung und Zuteilung der Stranded costs-beiträge 
beauftragt. Die netzbetreiber haben die vom bmWFJ per Verordnung festgesetzten beiträ-
ge einzuheben und an die energie-control austria abzuführen.

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 inner-
halb der netzbereiche und netzebenen von den jeweiligen netzbetreibern nach Kostenan-
teilen aufzuteilen sind. Die aufteilung hat erforderlichenfalls durch ausgleichszahlungen zu 
erfolgen (§ 25 elWog sowie § 23c gWg). gemäß § 12 abs. 3 e-rbg ist die energie-control 
austria ermächtigt, die Zahlungsmodalitäten per Verordnung festzulegen. Die verordneten 
ausgleichszahlungen werden von der energie-control austria im Sinne des gesetzes einge-
hoben und weitergeleitet. gemäß der rechtslage bevor inkrafttreten des elWog 2010 und 
des e-control-gesetzes im märz 2011 und des gWg 2011 im november 2011 waren diese 
regelungen für den umgang mit ausgleichszahlungen relevant. eine berücksichtigung im 
Jahresabschluss 2011 hat insofern für den Zeitraum vor inkrafttreten der neuen rechtsla-
ge sowie für eventuell bestehende „altlasten“ zu erfolgen.

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

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

           /   anhang der energie-control austria, Wien
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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 158,89 € enthalten, die erst nach dem 
bilanzstichtag zahlungswirksam werden. 

Die im Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesenen „erhaltenen	anzahlungen“ in 
höhe von TS 3.706,61 € resultieren aus der umwidmung des Stammkapitals sowie bi-
lanzgewinns der energie-control gmbh per 2.3.2011 in eine Vorauszahlung. Diese Vor-
auszahlung dient zur Verrechnung der von der republik Österreich gemäß § 32 abs. 6 
e-controlg an die energie-control austria in Folgejahren zu leistenden beiträge im rahmen 
der nach § 5 abs. 4 e-controlg von der energie-control austria zu erfüllenden aufgaben 
im allgemeinen öffentlichen interesse. Die konkret von der energie-control austria zu er-
füllenden aufgaben sowie die dafür anfallenden und mit der „erhaltenen anzahlung“ zu 
verrechnenden Kosten werden jährlich, unter bedachtnahme der Liquiditätserfordernisse 
der energie-control austria, zwischen der republik Österreich sowie der energie-control 
austria abgestimmt und zur Verrechnung gebracht.

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

31.12.2011 

€

2.3.2011

€

erstellung des geschäftsberichts 85.000,00 18.000,00

noch nicht abgerechnete Projekte und Studien 29.600,00 90.875,00

noch nicht konsumierte urlaube 280.186,00 365.185,16

Prämien mitarbeiter 495.474,00 173.202,26

rechts-, Prüfungs- und beratungsaufwand 23.788,00 39.142,50

Sonderzahlungen mitarbeiter 0,00 169.347,34

Sonstige noch nicht abgerechnete Leistungen 27.897,00 152.011,00

Zeitausgleichsguthaben und Überstunden 0,00 20.430,69

941.945,00 1.028.193,95
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erläuterungen zur gewinn-und-Verlust-rechnung

aufgrund der umwandlung der energie-control gmbh mit Stichtag 2.3.2011 in die energie-
control austria ist eine Vergleichbarkeit mit den Zahlen des vorangegangenen rumpfge-
schäftsjahres nur bedingt möglich.

uMSatzerlöSe

3.3.2011–31.12.2011 

€

1.1.2011–2.3.2011

€

erlöse Strommarktliberalisierung 10.215.315,22 2.049.783,15

erlöse gasmarktliberalisierung 3.302.520,47 662.676,81

abz. erlösschmälerungen: budgetvortrag 0,00 –41.605,11

13.517.835,69 2.670.854,85

SonStige	betriebliche	erträge

3.3.2011–31.12.2011 

€

1.1.2011–2.3.2011

€

a) erträge aus dem abgang vom anlagevermögen 

mit ausnahme der Finanzanlagen 598,90 900,00

b) erträge aus der auflösung von rückstellungen 60.893,38 7.149,79

c) Übrige 309.538,89 156.845,38

371.031,17 164.895,17

PerSonalaufwand

3.3.2011–31.12.2011 

€

1.1.2011–2.3.2011

€

a) gehälter 5.472.908,80 1.080.415,02

b) aufwendungen für abfertigungen und Leistun-

gen an betriebliche mitarbeitervorsorgekassen 333.274,26 23.638,67

c) aufwendungen für altersversorgung 227.078,73 36.183,92

d) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene 

Sozialabgaben sowie vom entgelt abhängige 

abgaben und Pflichtbeiträge 1.077.987,08 327.358,08

e) Sonstige Sozialabgaben 51.436,65 6.910,89

7.162.685,52 1.474.506,58

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

           /   anhang der energie-control austria, Wien
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aufwendungen	für	abfertigungen	und	leiStungen	an	betriebliche	
MitarbeiterVorSorgekaSSen

3.3.2011–31.12.2011 

€

1.1.2011–2.3.2011

€

Veränderung abfertigungsrückstellung 28.060,85 0,00

Freiwillige abfertigung 53.583,94 0,00

gesetzliche abfertigung 183.348,42 0,00

mitarbeitervorsorgekasse 68.281,05 23.638,67

333.274,26 23.638,67

Mitarbeiter

zum 31.12.2011 durchschnittlich zum 2.3.2011 durchschnittlich

Vorstand 2,0 2,0 0,0 0,0

geschäftsführer 0,0 0,0 1,0 1,0

angestellte 103,0 102,2 94,0 88,9

105,0 104,2 95,0 89,9

SonStige	betriebliche	aufwendungen

3.3.2011–31.12.2011 

€

1.1.2011–2.3.2011

€

a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom  

einkommen und ertrag fallen 2.840,43 1.890,82

b) Übrige 5.657.653,99 1.220.740,54

5.660.494,42 1.222.631,36

SonStige	zinSen	und	ähnliche	erträge

3.3.2011–31.12.2011 

€

1.1.2011–2.3.2011

€

Zinserträge 33.960,59 4.079,28

Zinserträge Kraft-Wärme-Kopplung 1.137.937,02 134.879,68

Zinserträge Stranded costs 90.702,07 9.420,10

Zinserträge ausgleichszahlungen Steiermark 0,86 0,13

Zinserträge ausgleichszahlungen oberösterreich 211,83 2,60

1.262.812,37 148.381,79
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zinSen	und	ähnliche	aufwendungen

3.3.2011–31.12.2011 

€

1.1.2011–2.3.2011

€

an begünstigte weitergeleitete Zinserträge

Zinsaufwand Kraft-Wärme-Kopplung –1.135.239,09 –134.529,64

Zinsaufwand Stranded costs –88.699,70 –8.733,07

Zinsaufwand ausgleichszahlungen Steiermark 1.011,63 202,69

Zinsaufwand ausgleichszahlungen oberösterreich 2.743,18 419,44

–1.220.183,98 –142.640,58

entgelte des abschlussprüfers

Die entgelte des abschlussprüfers im Zeitraum 3.3.2011 bis 31.12.2011 setzen sich wie 
folgt zusammen:

ergänzende angaben

Die Vergütungen an den aufsichtsrat im Zeitraum 3.3.2011 bis 31.12.2011 betrugen insge-
samt € 11.745.

Prüfungsentgelt € 23.000

Steuerberatungsleistungen € 23.325

Sonstige Leistungen € 41.610

in den sonstigen Zinsen und ähnlichen erträgen sind Zinserträge enthalten, die in Zusam-
menhang mit dem in der bilanz gesondert ausgewiesenen Sondervermögen (Kraft-Wärme-
Kopplung, Stranded costs und ausgleichszahlungen) stehen.

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

           /   anhang der energie-control austria, Wien
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organe	der	geSellSchaft
Vorstand:
Di Walter boltz
ing. mag. (Fh) martin graf, mba

Als Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Zeitraum 3.3.2011 bis 31.12.2011 folgende 
Personen tätig:
univ.-Prof. DDr. Walter barfuß 
(Vorsitzender)
Dr. georg obermeier 
(Stellvertreter des Vorsitzenden)
mag. Sylvia hofinger
mag. gunda Kirchner

Wien, am 27. Jänner 2012

Der Vorstand

Di Walter boltz       

Vertreter des Betriebsrates:
ing. martin brozka
Dr. Johannes mrazek     
 

ing. mag. (Fh) martin graf, mba
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anlagenSPiegel	zuM	31.	dezeMber	2011

Anschaffungs- und 

Herstellungskosten  

am 3.3.2011

€

Zugänge

€

Umbuchungen

€

Abgänge

€

i. immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Strombezugsrecht 17.659,83 706,41 0,00 0,00

2. eDV-Software 3.110.144,39 364.366,86 247.502,00 0,00

3. geleistete anzahlungen 247.502,00 0,00 –247.502,00 0,00

3.375.306,22 365.073,27 0,00 0,00

ii. sachanlagen:

1. einbauten in fremde gebäude 633.959,89 25.186,12 0,00 0,00

2. geschäftsausstattung 1.029.920,85 51.416,51 0,00 3.955,93

3. eDV-hardware 1.553.266,42 479.779,18 0,00 5.314,72

4. Personenkraftwagen 69.517,44 54.314,40 0,00 0,00

5. geringwertige Vermögensgegenstände 636.038,37 164.541,92 0,00 9.140,92

3.922.702,97 775.238,13 0,00 18.411,57

sUMMe 7.298.009,19 1.140.311,40 0,00 18.411,57

entwicklung	der	unVerSteuerten	rücklagen

stand am  

3.3.2011

€

Zuführung

€

Bewertungsreserve auf grund von sonderabschreibungen:

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2008 11.938,51 0,00

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2009 23.963,78 0,00

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2010 56.745,15 0,00

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2011 5.105,69 164.541,92

97.753,13 164.541,92

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

           /   anhang der energie-control austria, Wien
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anlagenSPiegel	zuM	31.	dezeMber	2011

kumulierte  

Abschreibungen 

€

Buchwert  

31.12.2011

€

Buchwert  

2.3.2011

€

Abschreibungen 

des  

geschäftsjahres

€

i. immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Strombezugsrecht 15.046,08 3.320,16 3.704,17 1.090,42

2. eDV-Software 2.559.865,83 1.162.147,42 1.055.216,50 504.937,94

3. geleistete anzahlungen 0,00 0,00 247.502,00 0,00

2.574.911,91 1.165.467,58 1.306.422,67 506.028,36

ii. sachanlagen:

1. einbauten in fremde gebäude 443.844,89 215.301,12 245.350,67 55.235,67

2. geschäftsausstattung 706.213,46 371.167,97 424.544,91 104.793,45

3. eDV-hardware 1.541.597,26 486.133,62 258.066,03 249.986,34

4. Personenkraftwagen 76.306,74 47.525,10 0,00 6.789,30

5. geringwertige Vermögensgegenstände 611.500,17 179.939,20 97.753,13 81.756,95

3.379.462,52 1.300.067,01 1.025.714,74 498.561,71

sUMMe 5.954.374,43 2.465.534,59 2.332.137,41 1.004.590,07

entwicklung	der	unVerSteuerten	rücklagen

Auflösung durch 

Zeitablauf

€

Auflösung durch 

Ausscheidung 

€

stand am 

31.12.2011

€

Bewertungsreserve auf grund von sonderabschreibungen:

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2008 11.938,51 0,00 0,00

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2009 10.883,28 598,90 12.481,60

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2010 16.689,75 0,00 40.055,40

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2011 42.245,41 0,00 127.402,20

81.756,95 598,90 179.939,20
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Lagebericht der 
energie-control austria
für das rumpfgeschäftsjahr 3. märz 2011 – 31. Dezember 2011 

einleitung

mit dem am 3. märz 2011 in Kraft getretenen bundesgesetz über die regulierungsbehör-
de in der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft (energie-control-gesetz – e-controlg), bgbl. i 
nr. 110/2010, erfolgte organisatorisch und rechtlich eine neuordnung der energieregulie-
rung. Zur besorgung der regulierungsaufgaben im bereich der elektrizitäts- und erdgas-
wirtschaft wurde mit 3. märz 2011 unter der bezeichnung „energie-control austria für die 
regulierung der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft (e-control)“ eine anstalt öffentlichen 
rechts mit eigener rechtspersönlichkeit eingerichtet. Sie ist – ebenso wie es auch die 
energie-control gmbh war – ein unternehmen im Sinne des ugb und wurde am 8. april 
2011 im Firmenbuch beim handelsgericht Wien protokolliert.

Die bisher von der energie-control gmbh und der energie-control Kommission wahrge-
nommenen aufgaben gingen mit inkrafttreten des energie-control-gesetzes auf die neue 
regulierungsbehörde  über. neben dem elWog 2010, bgbl i nr. 110/2010 – dem mate-
riengesetz für den elektrizitätsbereich, das ebenfalls am 3. märz 2011 in Kraft getreten 
ist – wurde am 21. november 2011 das neue gWg 2011 kundgemacht; zeitgleich wurden 
auch Änderungen im energie-control-gesetz vorgenommen, die jedoch keiner weiteren aus-
führungen bedürfen. Sowohl das elWog 2010 als auch das gWg 2011 setzten das soge-
nannte 3. energie-binnenmarktpaket um. Damit verbunden sind unter anderem zusätz-
liche regulierungsaufgaben und eine internationalisierung der behördlichen Tätigkeiten.

mit ablauf des 2. märz 2011 wurde somit die energie-control gmbh im Wege der gesamt-
rechtsnachfolge in die energie-control austria umgewandelt und besteht seither als diese 
weiter. Der Vorstand der energie-control austria wurde vom bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend mit 25. märz 2011 bestellt.

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

           /   Lagebericht der energie-control austria
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geschäftsverlauf, geschäftsergebnis und Lage des unternehmens

geSchäftStätigkeit	und	rahMenbedingungen
Die umsetzung des 3. energie-binnenmarktpakets und das neue energie-control gesetz 
haben zu sichtbaren, umfangreichen Änderungen und zusätzlichen aufgaben im regulie-
rungsbereich der energie-control austria geführt. bis zum inkrafttreten der neuen gesetz-
lichen regelungen wurde entsprechend auf basis der bereits bestehenden rechtslage ge-
arbeitet.

auf basis des Ökostromgesetzes, dessen neufassung (Ökostromgesetz 2012, bgbl. i nr. 
75/2011) erst in einem Teilbereich in Kraft getreten ist, wurden für die antragsjahre 2008 
und 2009 insgesamt 4.004 anträge gestellt wovon 97% bereits abgeschlossen wurden. mit 
ende des Jahres 2011 wurden insgesamt euro 46,48 mio. Ökostrommehraufwendungen 
rückerstattet. Für das antragsjahr 2010 wurden im Jahr 2011 weitere 1.442 anträge ein-
gereicht, sodass ingesamt 5.446 anträge auf rückerstattung von Ökostrommehraufwen-
dungen gestellt wurden.

finanzielle	kennzahlen	der	energie-control	auStria
als finanzielle Leistungsindikatoren der energie-control austria, welche die Vermögens-, 
Finanzierungs- und Kapitalstruktur der energie-control austria möglichst genau darstellen, 
wurden folgende Kennzahlen identifiziert.
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//  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide

           /   Lagebericht der energie-control austria

kaPitalStrukturanalySe

Zeitraum

3.3.2011–31.12.2011 

1. fiktive schuldtilgungsdauer

 rückstellungen  1.126.306,49  

+ Verbindlichkeiten (ohne Sondervermögen)  4.902.186,69  

– Wertpapiere des umlaufvermögens  0,00  

– Kassabestand, Schecks, guthaben bei Kreditinstituten –2.894.871,13  

Zwischensumme  3.133.622,05  

 ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit  103.725,24  

– Steuern –1.566,00  

+ abschreibungen im anlagevermögen  1.004.590,07  

– Zuschreibungen im anlagevermögen  0,00  

–/+ gewinne/Verluste aus dem abgang von anlagevermögen  574,68  

+/– erhöhung/Verringerung langfristige rückstellungen –214.000,50  

 mittelüberschuss aus dem egT  893.323,49  

= fiktive schuldtilgungsdauer 3,51 Jahre

2. eigenmittelquote Zeitraum

3.3.2011–31.12.2011 

 eigenkapital  54.973,17  

+ unversteuerte rücklagen  179.939,20  

 bereinigtes eigenkapital  234.912,37  

 gesamtkapital (ohne Sondervermögen)  6.263.405,55  

– von Vorräten „abziehbare“ anzahlungen  0,00  

= eigenmittelquote 3,75%
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liquiditätSanalySe

Zeitraum

3.3.2011–31.12.2011 

1. Working Capital ratio*

kurzfristige aktiva (umlaufvermögen)  3.797.870,96  

kurzfristige Passiva  5.844.131,69  

= Working Capital ratio 64,99%

2. Dynamischer Verschuldungsgrad*

Zeitraum 

3.3.2011–31.12.2011

rückstellungen  1.126.306,49  

+ Verbindlichkeiten (ohne Sondervermögen)  4.902.186,69  

– Wertpapiere des umlaufvermögens  0,00  

– Kassabestand, Schecks, guthaben bei Kreditinstituten –2.894.871,13  

– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen –195.597,36  

– sonstige Forderungen –288.059,52  

= effektivverschuldung  2.649.965,17  

cashflow aus dem ergebnis  1.082.318,50  

= Dynamischer Verschuldungsgrad 2,45 Jahre

* ohne berücksichtigung des Sondervermögens
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//  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide

           /   Lagebericht der energie-control austria

kaPitalfluSSrechnung	ohne	berückSichtigung	der	Veränderung	iM	
SonderVerMögen

3.3.2011–31.12.2011 

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit  103.725  

+ abschreibung  1.004.590  

–/+ erträge/Verluste aus dem abgang vom anlagevermögen  575  

–/+ erträge/Verluste aus dem abgang von Finanzanlagen  0  

+/– Veränderung langfristige rückstellungen –214.001  

–/+ Veränderung der Vorräte  2.450  

–/+ Veränderung Forderungen Lieferungen und Leistungen –39.886  

–/+ Veränderung sonstiger Forderungen –127.645  

–/+ Veränderung aktive rechnungsabgrenzungsposten  48.345  

+/– Veränderung kurzfristige rückstellungen –86.249  

+/– Veränderung Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen  758.318  

+/– Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten –366.339  

netto-geldfluss aus der gewöhnlichen geschäftstätigkeit  1.083.885  

Steuern vom einkommen und ertrag –1.566  

netto-geldfluss aus der laufenden geschäftstätigkeit  1.082.319  

+/– einzahlungen aus dem abgang vom anlagevermögen (ohne FaV)  1.749  

+/– einzahlungen aus dem abgang von Finanzanlagen  0  

– investitionen in das anlagevermögen (ohne FaV) –1.140.311  

– investitionen in das Finanzanlagevermögen  0  

netto-geldfluss aus der investitionstätigkeit –1.138.562  

+/– Veränderung bank- und Finanzierungsverbindlichkeiten  0  

+/– Zuschüsse/entnahmen eigenkapital  0  

netto-geldfluss aus der finanzierungstätigkeit  0  

Zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestandes

+/– Veränderung Kassa/bank –56.242  

+/– Veränderung Wertpapiere des umlaufvermögens  0  

Veränderung liquider Mittel - 56.242  

+ Finanzmittelbestand am beginn der Periode  2.951.115  

finanzmittelbestand am ende der Periode  2.894.872  
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aufgrund der fehlenden gewinnorientierung der energie-control austria sind erfolgskenn-
zahlen als finanzielle Leistungsindikatoren von nur geringer aussagekraft. 

eigenkapitalbildende maßnahmen zur Verbesserung der mit rd. 4% geringen eigenmittel-
quote sind in Folge der fehlenden gewinnorientierung, der gesetzlichen ausgestaltung des 
Finanzierungsmodus (einhebung eines ausschließlich kostendeckenden Finanzierungsent-
geltes) sowie dem geringen Widmungskapital nur in eingeschränktem ausmaß möglich. Zu-
sätzlich führt die umwidmung des eigenkapitals sowie bilanzgewinns der energie-control 
gmbh mit Stichtag 3. märz 2011 in eine Vorauszahlung für die in Folgejahren für die re-
publik Österreich zu erfüllenden aufgaben im allgemeinen öffentlichen interesse zu einer 
wesentlichen erhöhung der Verbindlichkeiten der energie-control austria.

ein Liquiditätsrisiko in Folge einer vorzeitigen Fälligstellung dieser Verbindlichkeit ist eher 
gering einzuschätzen, da die Verrechnung der im allgemeinen öffentlichen interesse wahr-
genommen aufgaben zwischen der energie-control austria sowie der republik Österreich 
nur in beiderseitigem einvernehmen sowie unter bedachtnahme der Liquiditätssituation 
der energie-control austria erfolgen kann. in Kombination mit der zum bilanzstichtag ermit-
telten Schuldtilgungsdauer von nur rd. 3,5 Jahren ergibt sich somit für die energie-control 
austria kein unmittelbarer handlungsbedarf.

Vorgänge	Von	beSonderer	bedeutung	nach	deM	SchluSS	deS	geSchäftSJahreS
Zur Förderung des Wärme- und Kälteleitungsausbaus wurde ende des Jahres 2011 mit 
dem budgetbegleitgesetz 2012, bgbl i nr. 112/2011 der abfluss von euro 25,00 mio. 
aus den im bereich des Sondervermögens gehaltenen liquiden mittel beschlossen. Dieser 
abfluss erfolgt im geschäftsjahr 2012.
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Voraussichtliche entwicklung des unternehmens

Die neue regulierungsbehörde hat durch die oben dargestellten gesetzgebungsakte ein 
deutlich erweitertes aufgabenspektrum erhalten, das nunmehr unter anderem die ver-
pflichtende Wahrnehmung von aufgaben in folgenden bereichen vorsieht:

Preis-/Wettbewerbsaufsicht; Sicherstellung, dass alle marktteilnehmer ihre aufgaben erfül-
len; Durchsetzung von maßnahmen zur Wettbewerbsbelebung; ausübung von Sanktions-
mechanismen; verbessertes monitoring; Durchführung von branchenuntersuchungen und 
einholung von ad-hoc-auskünften.

Damit einher gegangen ist auch ein angemessener ausbau der personellen und finanziellen  
ausstattung der regulierungsbehörde. eine wesentliche Änderung in der geschäftspolitik, 
die die wirtschaftliche Situation und entwicklung der regulierungsbehörde nachhaltig ne-
gativ beeinträchtigen könnte, ist hingegen für die Zukunft nicht geplant oder ersichtlich. 
eine finanzielle mehrbelastung, sowohl einmaliger als auch dauerhafter art, hat sich auf-
grund der Änderung der rechtsform oder aufgrund des neuen und erweiterten aufgaben-
bereichs jedenfalls nicht ergeben, da gesetzliche Finanzierungsregeln auch zukünftig eine 
entsprechende Deckung vorsehen.

risikoberichterstattung

allgeMeine	beSchreibung	der	weSentichen	riSiken	und	ungewiSSheiten,	
denen	daS	unternehMen	auSgeSetzt	iSt
Die energie-control austria ist aufgrund ihrer oben dargestellten Sonderfunktion unverän-
dert auch zukünftig keinem markt-, absatz-, Kunden- oder Produktionsrisiko ausgesetzt. 
Die energie-control austria hat wie bisher auch kein gewinnstreben und daher schließen 
sich auch alle damit in Zusammenhang stehenden risiken auf lange Sicht aus. Die energie-
control austria steht als regulierungsbehörde mit ihren Leistungen nicht im Wettbewerb 
zu Dritten, sondern übt gesetzlich vorgegebene aufgaben aus. Derzeit sind keine weiteren 
maßgeblichen gesetzesänderungen absehbar, die die aufgaben der energie-control austria 
im obigen Sinne anders bestimmen. Da somit aus heutiger Sicht keine weiteren Änderun-
gen der rechtlichen rahmenbedingungen erkennbar sind, sind folglich auch hieraus ableit-
bare risiken – abgesehen von den auswirkungen des 3. energie-binnenmarktpakets –  
als sehr gering einzustufen. 

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

           /   Lagebericht der energie-control austria
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Die als Folge des 3. energie-binnenmarktpakets resultierenden finanziellen mehrbelastun-
gen sind durch die gesetzlichen Finanzierungsregelungen in vollem umfang gedeckt. eine 
Änderung dieser gesetzlichen Finanzierungsregelungen ohne gegenmaßnahme könnte ein 
Finanzierungsrisiko nach sich ziehen, wenn nicht gleichzeitig andere ausgleichende rege-
lungen getroffen werden.

Wie in den Vorjahren besteht weiterhin für die energie-control austria 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 
austria, 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 austria ist aufgrund gesetzlicher regelungen 
gering. Die energie-control austria ist gemäß energie-regulierungsbehördengesetz sowie 
dem mit 3. märz 2011 in Kraft getretenen energie-control-gesetz berechtigt, zur erfüllung 
ihrer den elektrizitäts- und erdgasmarkt betreffenden aufgaben, von höchstspannungs-
netzbetreibern bzw. Strom- und gasregelzonenführern ein kostendeckendes Finanzierungs-
entgelt einzuheben. Die entsprechenden Vorschreibungen sowie Vorschaurechnungen für 
das Jahr 2011 wurden vom aufsichtsrat genehmigt. 

So verlief auch zu beginn des Jahres 2011 die einhebung des Finanzierungsentgelts – wie 
in den Vorjahren – planmäßig. Somit ist auch das ergebnis der energie-control austria von 
der aufwands- und ertragsentwicklung unabhängig.

auch nach dem 2. märz 2011, nach erfolgter umwandlung der energie-control gmbh in die 
energie-control austria als anstalt öffentlichen rechts im Wege der gesamtrechtsnachfol-
ge, ergeben sich keine wesentlichen Änderungen in der risikostruktur. 
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riSikoManageMentziele	und	-Methoden
oberstes Ziel der Veranlagungsstrategie der energie-control austria ist es nach wie vor, in 
unveränderter Form, bonitätsrisiken weitestgehend zu minimieren, Währungsrisiken äu-
ßerst gering zu halten, Zinsänderungsrisiken zu vermeiden und keine geschäfte zur er-
zielung von Spekulationsgewinnen abzuschließen. Damit wird eine sichere treuhändische 
Verwaltung und Veranlagung der gelder der energie-control austria gewährleistet und trotz-
dem die erwirtschaftung 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 auch ab märz 
2011 von der energie-control austria vollumfänglich angewandt, um die risiken, die sich 
den weiterhin weltumspannenden Verwerfungen an den Finanzmärkten ergeben, für die 
energie-control austria gering zu halten.

Die anwendung konservativer Veranlagungsregeln wurde somit erneut auch im Jahr 2011 
in einem marktumfeld historisch niedriger marktzinsen beibehalten. Die hohen Quali-
tätsanforderungen 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, so 
dass Veranlagungsentscheidungen von einzelpersonen ausgeschlossen werden. 

aufgrund der Veranlagungsvolumina werden von den bank- und Kreditinstituten weiterhin 
nur geringe Verrechnungsspesen angesetzt, andere bankübliche Konditionen entfallen. Die 
energie-control austria 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 
Lehrlingsprogramm sowie einem regelmäßigen angebot an gesundheitsberatung einge-
grenzt. alle diese maßnahmen wurden bereits erfolgreich umgesetzt und tragen heute zu 
einer deutlich geringeren Fluktuation, hohen mitarbeiterbindung und Loyalität bei. 

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

           /   Lagebericht der energie-control austria

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)186 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



187

riSikoManageMent	iM	bereich	der	it
Die iT-infrastruktur und die iT-anwendungen der energie-control austria haben einen we-
sentlichen anteil an der effizienz, ergebnisqualität und umsetzungsgeschwindigkeit bei der 
aufgabenerfüllung.

Da die nicht-Funktionsfähigkeit oder auch nur eingeschränkte Funktionsfähigkeit von Tei-
len der iT-infrastruktur oder der iT-anwendungen auch weitreichende Folgen für die gesam-
te energie-control austria haben kann, wurde das iT-risikomanagement bei der energie-
control gmbh auch mit beginn des Jahres 2011 erneut verbessert. Zusätzlich wird durch 
das ausfallrechenzentrum die ausfallsicherheit und damit auch die betriebssicherheit auf 
konstant hohem niveau gehalten. 

bericht über Forschung und entwicklung

auch im Jahr 2011 wurde die enge Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen 
universitäten und experten fortgesetzt. Weil die energie-control austria sich auf grund der 
intensiven arbeit der vergangenen Jahre innerhalb der europäischen energieregulatoren 
als „think tank“ etabliert hat, ist es ihr möglich, an internationalen Forschungs- und ar-
beitsprojekten im energiebereich aktiv teilzunehmen und damit auch einen wesentlichen 
beitrag zur europäischen Strom- und gasmarktregulierung zu leisten. Die energie-control 
arbeitet weiterhin sehr intensiv daran, das Qualifikationsniveau in allen organisationsbe-
reichen sehr hoch zu halten.

Wien, am 27. Jänner 2012
Der Vorstand

Di Walter boltz       ing. mag. (Fh) martin graf, mba
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bericht	zuM	JahreSabSchluSS
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der energie-control austria für die regulierung 
der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft, Wien, für das rumpfgeschäftsjahr vom 3. märz 2011 
bis zum 31. Dezember 2011 unter einbeziehung der buchführung geprüft. Dieser Jahresab-
schluss umfasst die bilanz zum 31. Dezember 2011, die gewinn-und Verlustrechnung für das 
am 31. Dezember 2011 endende rumpfgeschäftsjahr sowie den anhang. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und für die Buchführung
Die gesetzlichen Vertreter der anstalt sind für die buchführung sowie für die aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, 
 Finanz- und ertragslage der anstalt 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 anstalt 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 Jahresabschluss. 
Die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des abschluss-
prüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines auftretens wesent-
licher Fehldarstellungen, sei es auf grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
 Fehlern. bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der abschlussprüfer 
das interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung des Jahresabschlusses und die 
Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der 
anstalt von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der rahmenbedingungen geeignete 
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein  Prüfungsurteil über die Wirksamkeit 

* 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.

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

           /   bestätigungsvermerk

bestätigungsvermerk*

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)188 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



189

der internen Kontrollen der anstalt abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die beurteilung der 
angemessenheit der angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden und der von den 
gesetzlichen Vertretern 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 anstalt zum 31. Dezember 2011 sowie der ertragslage der anstalt für das rumpf-
geschäftsjahr vom 3. märz 2011 bis zum 31. Dezember 2011 in Übereinstimmung mit  den 
österreichischen 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 anstalt 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 27. Jänner 2012

ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h.

 mag. elfriede baumann ppa. mag. Katharina Schrenk
 Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin
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anhang 
Verordnungen und bescheide der energie-control gmbh sowie der energie-control  

Kommission (bis 2.3.2011) und der energie-control austria sowie der regulie-

rungskommission der e-control (ab 3.3.2011)

Strom

Verordnungen	der	energie-control	auStria
Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 – IMA-VO 2011
Verordnung der e-control, mit der die anforderungen an intelligente messgeräte bestimmt 
werden.
Stromkennzeichnungsverordnung 
Verordnung der e-control über die regelungen zur Stromkennzeichnung und zur auswei-
sung der herkunft nach Primärenergieträgern

Verordnungen	der	regulierungSkoMMiSSion	der	e-control
Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2012, SNE-VO 2012
Verordnung der regulierungskommission der e-control, mit der die entgelte für die System-
nutzung bestimmt werden

beScheide	der	energie-control	gMbh
genehmigung allgemeiner bedingungen der Ökostromabwicklungsstelle 1
genehmigung allgemeiner bedingungen des bilanzgruppenkoordinators 2
genehmigung der Tätigkeit eines bilanzgruppenverantwortlichen 2
rückvergütung von mehraufwendungen für Ökostrom 1.274
Zuweisung 1

beScheide	der	energie-control	auStria
genehmigung der Tätigkeit eines bilanzgruppenverantwortlichen 6
genehmigung allgemeiner bedingungen des bilanzgruppenkoordinators 1
markt- und branchenuntersuchung 3
genehmigung des netzentwicklungsplans 2
Sekundärregelung 2

beScheide	der	energie-control	koMMiSSion
Streitschlichtungsverfahren gem § 21 (2) elWog  10
berufungen   6

beScheide	der	regulierungSkoMMiSSion	der	e-control
netzzugangsverweigerung 1
Streitschlichtungsverfahren gem § 12 (1) Z 4 e-controlg iVm § 22 elWog 2010  23

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

III-325 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)190 von 194

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



191

gas

Verordnungen	der	energie-control	auStria
Wechselverordnung 2011
Verordnung der energie-control gmbh betreffend Wechsel des Versorgers und der bilanz-
gruppe

Verordnungen	der	regulierungSkoMMiSSion	der	e-control
Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2008-Novelle 2012, GSNT-VO 2008-Novelle 2012
Verordnung der regulierungskommission der e-control, mit der die 
gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2008 (gSnT-Vo 2008) geändert wird. 
Gas-Regelzonenführer-Verordnung-Novelle 2012 (Gas-RZF-VO-Novelle 2012)
Verordnung der regulierungskommission der e-control, mit der die Verordnung der energie-
control Kommission betreffend das entgelt für den regelzonenführer geändert wird.
Sonstige Transporte-Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung-Novelle 2012 (SonT-GSNT-VO 
Novelle 2012)
Verordnung der regulierungskommission der e-control, mit der die Sonstige Transporte-
gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2007 geändert wird.

beScheide	der	energie-control	gMbh
Finanzierung e-control 1

beScheide	der	energie-control	auStria
genehmigung der Tätigkeit eines bilanzgruppenverantwortlichen 2
genehmigung allgemeiner bedingungen des bilanzgruppenkoordinators 2
Finanzierung e-control 1
auskunftsverlangen Wettbewerbsrecht 1

beScheide	der	regulierungSkoMMiSSion	der	e-control 
anzeige allgemeiner geschäftsbedingungen für die belieferung mit erdgas 1
Streitschlichtungsverfahren gem §12 (1) Z 12 e-controlg, bgbl i nr. 110/2011
iVm § 21 (2) gWg, bgbl i nr. 121/2000 1
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