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TOP 3 -  

Risikovorsorge im Elektrizitätssektor 

Schriftliche Information gem. § 6 (1) EU-InfoG 

 

1. Bezeichnung des Dokuments: 

COM(2016) 862 final Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-

ments und des Rates über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor und zur Auf-

hebung der Richtlinie 2005/89/EG.  

 

 

2. Inhalt des Vorhabens: 

Die vorgeschlagene Verordnung enthält Vorgaben zur Benennung von zuständi-

gen Behörden und Risikobewertungen bezüglich regionaler und nationaler Elekt-

rizitätskrisenszenarien sowie zur Kurzfrist-Bewertung der Systemadäquanz (Me-

thoden und Durchführung).  

Weiters sind Vorgaben für Risikovorsorgepläne (bezüglich Erstellung, nationale 

und regional koordinierte Inhalte) vorgesehen.  

Ein Management von Elektrizitätssituationen ist vorgesehen im Hinblick auf 

 Frühwarnung und Ausrufung des Krisenfalls, 

 Zusammenarbeit und Unterstützung, 

 Beachtung der Marktregeln. 

 

Vorgaben für die Evaluierung und das Monitoring umfassen eine Evaluierung im 

Nachhinein sowie Monitoring durch die Koordinationsgruppe Elektrizität. 

 

 

3. Hinweise auf Mitwirkungsrechte des Nationalrates und Bundesrates: 

Diesbezüglich wird auf die Informations- und Mitwirkungsrechte von Nationalrat 

und Bundesrat gemäß Art 23 e bis 23 k B-VG verwiesen. 
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4. Auswirkungen auf die Republik Österreich einschließlich eines all-

fälligen Bedürfnisses nach innerstaatlicher Durchführung: 

Für Österreich ergibt sich aus dem VO-Vorschlag das Erfordernis der ausdrückli-

chen Benennung einer zuständigen Behörde für die Risikovorsorge im Elektrizi-

tätsbereich; Österreich wird in die vorgeschriebenen, grenzüberscheitenden Akti-

vitäten betreffend Risikovorsorge im Elektrizitätsbereich eingebunden sein die 

Vorgaben für Maßnahmen zur Krisenvorsorge umsetzen müssen. 

 

 

5. Position des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft samt kurzer Begründung: 

Eine Rechtsgrundlage für sinnvolle Maßnahmen zur Sicherung der Elektrizitäts-

versorgung auf Unionsebene wird grundsätzlich begrüßt; zum gesamten VO-

Vorschlag besteht derzeit aber noch ein Prüfvorbehalt, da der innerösterreichi-

sche Meinungsbildungsprozess aktuell im Gange aber noch nicht abgeschlossen 

ist. Der VO-Vorschlag kann jedenfalls nicht für sich allein gesehen werden, son-

dern muss gemeinsam mit den anderen Legislativvorschlägen der EK betreffend 

Elektrizität - den Novellen der RL und der VO Strom und ACER-VO - betrachtet 

und bewertet werden. Dies gilt besonders für die Rollen, welche im Bereich der 

Stromversorgungssicherheit von den Akteuren ACER, ENTSO-E und den neuen 

"Regional Operational Centres" (ROCs) übernommen werden sollen. Es bestehen 

in diesem Zusammenhang noch Unklarheiten und deshalb massive Bedenken, die 

es sorgfältig und kritisch u.a. bezüglich Zweckmäßigkeit und bürokratischem 

Aufwand zu prüfen gilt. 

 

 

6. Angaben zu Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität (nur bei Gesetzes-

vorhaben erforderlich): 

Erwägung (31) „Die Mitgliedstaaten können das Ziel der Verordnung, nämlich die 

Gewährleistung einer möglichst wirksamen und effizienten Risikovorsorge in der 

Union, alleine nicht zufriedenstellend erreichen. Angesichts des Umfangs oder der 

Auswirkungen der Maßnahmen lässt sich das Ziel besser auf Unionsebene errei-

chen. Die Union kann daher im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip nach Arti-

kel 5 des Vertrags über die Europäische Union tätig werden. Entsprechend dem  
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im selben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Ver-

ordnung nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.“ 

 

Der Bundesrat wird eine Mitteilung an EK, Rat und EP übermitteln (Einigung im 

EU-Ausschuss am 15.03.2017; Inhalt: EK-Vorschlag wird grundsätzlich begrüßt, 

alle MS müssen gleichwertig vorsorgen, Bürokratieaufwand muss minimiert wer-

den).  

 

 

7. Stand der Verhandlungen/Zeitplan: 

Vorlage des VO-Vorschlages durch die EK am 30.11. und Präsentation des Ge-

samtpakets („Clean Energy Package for all Europeans) beim Rat TTE am 

05.12.2016. Erste Diskussion in der RAG Energie am 30.01.2017. Meinungsaus-

tausch beim Rat TTE am 27.02.2017 ebenfalls zum Gesamtpaket (dh. nicht zu 

den einzelnen Rechtsakten). Behandlung in der RAG Energie am 21.03.2017. 
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