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Damit der regulierungsrahmen  
den richtigen Takt vorgibt.

Die Vollliberalisierung des strommarktes feierte im oktober 2011 ihren 10. jahrestag, 
der Gasmarkt folgt im oktober 2012. Die letzten zehn jahre waren vom Versuch geprägt, 
ein effizientes regulierungssystem in Österreich und in der europäischen Union aufzubauen. 
historische Besitzstände wurden dabei verändert, die regulierte Branche der strom- und 
Gaswirtschaft musste die bisherige form der Kooperation zwischen den Unternehmen durch 
den Wettbewerb um Kunden ersetzen. 

ERfolgREichE ERstauffühRung: ElEktRizitätswiRtschafts- 
und -oRganisationsgEsEtz 2010 und gaswiRtschaftsgEsEtz 2011.
am 3. märz 2011 trat das elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 (elWog 
2010)1 in Kraft, am 22. november 2011 auch das gaswirtschaftsgesetz 2011 (gWg 
2011)2. mit diesen neuerlassungen wurde das österreichische energieregulierungsrecht 
an die Vorgaben des dritten energiebinnenmarktpakets, insbesondere der dritten elektrizi-
tätsbinnenmarktrichtlinie (ebmrL)3 bzw. der dritten erdgasbinnenmarktrichtlinie (gbmrL)4 
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 
wesentliche Änderungen am bisher bestehenden marktmodell vorgenommen.

Konsequente Entflechtung: Damit der Markt das bessere Ende für sich hat.
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. auch diese europarecht-
lichen 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+). 

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

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

3 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.

4 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.

Verschärftes Unbundling
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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 hat.

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 organisatori-
schen entflechtung, wobei klargestellt wurde, dass es dem Verteilernetzbetreiber aufgrund 
seiner ressourcenausstattung möglich sein muss, alle ihm übertragenen aufgaben zu er-
füllen.

Vieles ist neu bei den Netztarifen.
neben der begrifflichen Änderung von Systemnutzungstarifen zu Systemnutzungsentgelten 
wurden die einschlägigen 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 
den durch das bescheidverfahren vorgesehenen rechtsschutz, da Änderungen der Kos-
tenfestsetzung durch die zweite instanz so auch noch nachträglich berücksichtigung finden 
können.

regulierungskonto ist neu
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Verbraucherrechte stärken: Weil auch kleine Kunden ein Recht auf kleine Preise haben.
in umsetzung des dritten energiebinnenmarktpakets werden durch das elWog 2010 und 
das gWg 2011 auch die rechte von endverbrauchern gestärkt. besonders erwähnenswert 
ist die Feststellung eines verpflichtenden mahnverfahrens, bevor es zu einer abschaltung 
kommen kann, sowie die netzregelung des „Versorgers letzter instanz“. Diesem wird die 
Verpflichtung auferlegt, Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes zu behan-
deln und Kleinunternehmen zu Preisen zu versorgen, die nicht höher sein dürfen, als jene 
Tarife, zu denen die größte anzahl der Kunden dieser Kundengruppen versorgt wird.

als weitere Verbesserung der Verbraucherrechte gilt die Festschreibung zeitlicher höchst-
grenzen für die Dauer des Lieferantenwechselprozesses. ein Wechsel des Lieferanten darf 
nicht mehr als drei Wochen dauern und er darf dem endverbraucher keine gesonderten 
Kosten verursachen. Die e-control ist ermächtigt, die für den Lieferantenwechsel maßgeb-
lichen Verfahren durch Verordnung näher zu regeln.

auch die bestimmungen für intelligente messgeräte (Smart meter) basieren auf europa-
rechtlichen Vorgaben, die vorsehen, dass die einführung solcher Smart meter die aktive be-
teiligung der Verbraucher am energieversorgungsmarkt unterstützt. Die Daten aus diesen 
intelligenten messgeräten sollen für Zwecke der Verrechnung, der Kundeninformation und 
der energieeffizienz Verwendung finden. Die entscheidung über die einführung intelligenter 
messeinrichtungen obliegt dem bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend. Für die 
bestimmung der anforderungen der Smart meter 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 im bereich gas Standards 
bezüglich der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität sowie Kennzahlen zur Überwachung 
der einhaltung dieser Standards zu definieren. Sollte die einhaltung dieser Standards an-
sonsten nicht vollständig gewährleistet sein, sind in dieser Verordnung auch entschädi-
gungs- und erstattungsregeln vorzusehen. 

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  

Mehr rechte für  
Konsumenten
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Marktmodell Gas: Weniger Transportwege, mehr Markt.
auch die Veränderungen im österreichischen gas-marktmodell sind insbesondere auf euro-
parechtliche entwicklungen zurückzuführen. Die zweite erdgasverordnung5 sieht vor, dass 
netzentgelte nicht mehr auf der grundlage von Vertragspfaden festgesetzt werden dürfen. 
Diese Vorgabe ist für die einführung des sogenannten entry-exit-Systems verantwortlich 
und brachte eine neugestaltung des gesamten gasmarktmodells 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, Verteilerge-
bietsmanager als „regelzonenführer“ im Verteilgebiet und der betreiber des VhP. 

5 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.

Marktgebiete statt  
regelzonen
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damit dER wEttbEwERb Richtig in schwung kommt:
auswEitung dER monitoRing-aufgabEn dER E-contRol.
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 markteilnehmer 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) e-control-gesetz). Dazu ist 
die e-control gemäß § 34 e-control-gesetz befugt, in alle unterlagen von marktteilneh-
mern, netzbetreibern, Speicherunternehmen, bilanzgruppenverantwortlichen sowie bilanz-
gruppenkoordinatoren einsicht zu nehmen und über alle auf ihre Tätigkeit bezug habenden 
umstände auskunft zu verlangen. 

das nEuE E-contRol-gEsEtz
gleichzeitig mit dem elWog 2010 trat das energie-control-gesetz (e-control-gesetz)6 in 
Kraft, wodurch das energie-regulierungsbehördengesetz7 aus dem Jahr 2000 abgelöst 
wurde. Das inkrafttreten des gWg 2011 führte zu einer ersten novellierung.8 auch diese 
neuerlassung ist zu einem beträchtlichen Teil den entwicklungen auf ebene der europä-
ischen union geschuldet: Sowohl die dritte ebmrL als auch die dritte gbmrL sehen vor, 
dass auf nationaler ebene nur eine einzige nationale regulierungsbehörde ernannt wer-
den darf. bis zum inkrafttreten des e-control-gesetz bestanden mit der energie-control 
gmbh und der energie-control Kommission zwei regulierungsbehörden. nach aktueller 
rechtslage gibt es mit der energie-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, auf-
sichtsrat) besteht. Durch die neu geschaffene behördenstruktur wird den unabhängigkeits-
vorgaben des dritten energiebinnenmarktpakets rechnung getragen. 

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  

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

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

8 bgbl i nr 107/2011.

Umfangreiche analyse- 
aufgaben für die e-Control
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Vorstand neu
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 
bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend für eine Funktionsperiode von fünf Jah-
ren 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 Kompeten-
zen, die so dem Vorstand zugeordnet sind. er nimmt die Zertifizierung der Übertragungs-
netzbetreiber und die Überwachung der entflechtungsbestimmungen wahr, genehmigt und 
überwacht die netzentwicklungspläne und verfügt über eine reihe von Verordnungskompe-
tenzen. Diese reichen von der regelung des Verfahrens des Lieferantenwechsels über die 
ausgestaltung der Stromkennzeichnung und einzelner aspekte Smart meter 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 
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. 

Weil ein prüfender Blick durch nichts zu ersetzen ist: Der 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.

regulierungskommission 
mit fünf Mitgliedern
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damit EnERgiE gREnzEnlos gut funktioniERt: JungE EnERgiEREguliERungs-
agEntuR acER tREibt haRmonisiERung auf Eu-EbEnE voRan. 
als Teil des 3. energieliberalisierungspaketes, konkret mit Vo (eg) nr. 713/2009, hat die 
europäische 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 Zu-
sammenarbeit 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 vorwiegend administrative 
aufgaben erfüllt, sowie einen beschwerdeausschuss, der bei beschwerden betroffener ge-
gen entscheidungen der agentur angerufen werden kann. Danach ist der gang zum eugh 
möglich. Die mitglieder des beschwerdeausschusses handeln unabhängig und weisungs-
frei; 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-
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.

Gemeinsamer  
Binnenmarkt als Ziel
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ACER: Internationaler Wettbewerb braucht den richtigen Rahmen.
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 und 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. erste Schritte zur harmonisierung der energie-
märkte beginnen zu greifen.

Weitere informationen unter: www.acer.europa.eu

rahmenleitlinien für den 
strom- und Gasbereich
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nEuE vERoRdnungEn
Neue Stromkennzeichnungsverordnung: Der transparenteste Strom aller Zeiten.
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 Vor-
gaben für die ausgestaltung der nachweise zu den verschiedenen Primärenergieträgern 
und der Stromkennzeichnung gemäß dieser rechtsvorschrift näher zu bestimmen. am  
14. September 2011 wurde die Stromkennzeichnungsverordnung (SKV) im bundesgesetz-
blatt kundgemacht. Die inhalte der Stromkennzeichnungsverordnung zielen in erster Linie 
auf mehr Transparenz der Stromkennzeichnung gegenüber dem endverbraucher ab. 

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 
die dazugehörigen nachweise sowie über Lieferverträge, die ausschließlich energie aus 
erneuerbaren Quellen erfassen, gemacht werden (§ 4 abs. 8 SKV).

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 e-control ist für die ausstellung, Übertragung und entwertung 
der nachweise zur Verwendung der Stromkennzeichnung zu nutzen (§ 8 SKV; § 10 abs. 1 
ÖSg 20129). Künftig ist aus Transparenzgründen die in einem Quartal gelieferte menge mit 

9 Diese bestimmung des bundesgesetzes über die Förderung der elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren energieträgern 
(Ökostromgesetz 2012 – ÖSg 2012) tritt gemäß seines § 57 mit dem nach ablauf einer viermonatigen Frist, beginnend mit der 
genehmigung oder nichtuntersagung durch die europäische Kommission gemäß art. 108 abs. 3 aeuV, folgenden Quartalsers-
ten in Kraft.

Darstellung der stromkenn-
zeichnung klar geregelt
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nachweisen für Strom, der in diesem Quartal erzeugt wurde, zu belegen (§ 8 abs. 2 SKV). 
Diese quartalsweise Zuordnung unterliegt jedoch aus gründen des Vertrauensschutzes ei-
ner mehrjährigen Übergangsfrist (§ 10 SKV). Die Verordnung trat mit 14. September 2011 
(Tag der Kundmachung) in Kraft. Die bestimmungen zur ausgestaltung der Stromkenn-
zeichnung sind seit 1. Jänner 2012 rechtlich verbindlich (§ 9 SKV).

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% der 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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Endlich Energie mit Köpfchen: Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung 2011.
gemäß richtlinie 2009/72/eg haben die mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass intelli-
gente messsysteme eingeführt werden, durch die die aktive beteiligung der Verbraucher 
am Stromversorgungsmarkt unterstützt wird.

gemäß § 83 abs. 2 elWog 2010 hat die e-control jene technischen mindestfunktionalitä-
ten durch Verordnung zu bestimmen, denen intelligente messgeräte iSv § 7 abs. 1 Z 31 el-
Wog 2010 zu entsprechen haben und die gemäß § 59 elWog 2010 bei der ermittlung der 
Kostenbasis für die entgeltbestimmung in ansatz zu bringen sind. Die rahmenbedingun-
gen für die einführung dieser geräte sind durch Verordnung des bmWFJ gemäß § 83 abs. 
1 elWog 2010 festzulegen. Datenformat sowie Detaillierungsgrad und die Form der bereit-
stellung der Verbrauchsinformationen 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.
 

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  

Zeitnahe information über 
den energieverbrauch
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Wenn man seinen alten Lieferanten nicht mehr schätzt, sollte man den Stromverbauch 
nicht auch noch schätzen müssen.
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.

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

Keine Unklarheiten mehr 
beim Zählerstand



Wir arbeiten dafür, dass netz-
regulierung ernst genommen wird.

auch wenn das nicht 
jeder gerne hört.

> netzregulierung

Wir arbeiten dafür, dass netz- 
regulierung ernst genommen wird.

auch wenn das nicht 
jeder gerne hört.
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netzregulierung verdient von jedem 
zwei offene ohren.

eine der wesentlichsten aufgaben der e-Control besteht in der regulierung des natürlichen Mono-
pols der österreichischen strom- und Gasnetze. seit Beginn der jahre 2006 (stromverteilernetze) 
bzw. 2008 (Gasverteilernetze) werden diese infrastrukturen im rahmen von langfristig stabilen 
anreizregulierungsregimen reguliert. 

hierbei werden die tatsächlichen Kosten von den zugestandenen erlösen für die Dauer 
der regulierungsperiode entkoppelt. Dabei wird eine geprüfte Kostenbasis mittels auf- und 
abschlagsfaktoren, welche im Wesentlichen die Preissteigerungen der branche sowie die 
branchen- und unternehmensspezifische effizienzentwicklung abbilden, jährlich neu an-
gepasst. unter berücksichtigung von investitions- und betriebskostenfaktoren, welche die 
entwicklung der Kapital- und betriebskosten während der regulierungsperiode berücksich-
tigen, 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 vier Jahren abzubauen, beträgt der Zeitraum 
im gasbereich zehn Jahre (untereilt in zwei regulierungsperioden von jeweils fünf Jahren). 
Derzeit laufen intensive Vorbereitungen für die ausgestaltung der regulierungssystemati-
ken für die bevorstehenden anreizregulierungsperioden der gas- und Stromverteilernetze. 
obwohl selbstverständlich regulierungsgrundsätze wie etwa Versorgungssicherheit und ef-
fizienz nach wie vor oberste Priorität haben, ist darauf zu achten, dass für die unternehmen 
ein stabiler regulierungsrahmen, verbunden mit investitionssicherheit und einer angemes-
senen Verzinsung des eingesetzten Kapitals, sichergestellt ist. Während die rahmenbedin-
gungen für die zweite anreizregulierungsperiode gas (Start der regulierungsperiode mit 
beginn 2013) ähnlich zur ersten Periode fortgesetzt werden und die effizienzziele der un-
ternehmen unverändert bleiben, wird das bestehende regulierungsmodell für die Strom-
verteilernetze analysiert und für die dritte Periode mitunter völlig neu spezifiziert werden.

Der beste Endverbraucher ist immer der, der sich über Entlastung freuen kann.
netzentgeltanpassungen führen zu einer reduktion der Kosten und somit entlastung von 
endverbrauchern. innerhalb der oben dargestellten Systematik werden die Systemnut-
zungsentgelte mit 1. Jänner des jeweiligen Jahres für 15 netzgebiete im bereich der Strom-
infrastruktur und für 20 gasverteilernetze jährlich neu angepasst und in den jeweiligen 
Verordnungsnovellen verlautbart. 

Vorbereitungen für nächste 
regulierungsperioden  

laufen bereits



19

Strom: Den Ausgleich stets im Visier. 
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 regulierungstä-
tigkeit 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, ausgelöst 
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise, sind wieder etwas angestiegen und der Druck auf 
die Tarifhöhe wurde dadurch etwas gemindert. nichtsdestotrotz werden aufgrund des an-
haltenden investitionsbedarfs der Stromnetze Tarifsenkungen in den nächsten Jahren nur 
mehr eingeschränkt realisierbar sein – vielmehr kann mit einem leichten anstieg der ent-
gelte in den nächsten Jahren gerechnet werden.

netztarife gesunken
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Tabelle 1: 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

stn-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 –0,8 –0,5 –617,4 –27,8
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Gas: Investitionen, die Sinn machen.
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 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.

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. 

Abbildung 2
Entwicklung der Netzentgelte 
Strom seit 2001 für Standard-
verbrauch

Quelle: E-Control

snt-Vo stand: 30.09.2001

snt-Vo stand: 01.01.2006

snt-Vo stand: 01.01.2010

snt-Vo stand: 01.01.2012
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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

stn-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 –0,8 –0,5 –617,4 –27,8
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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 
letzten Jahr wieder gestiegen ist. als mengenbasis wird ein Dreijahresmittel der letzten 
verfügbaren Jahre herangezogen, die novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 
(gSnT-Vo 2008 novelle 2012) basiert auf den mengen des Jahres 2008 bis 2010. Daraus 
resultiert eine Steigerung der Tarifierungsmenge von rund 2,7%, welche aufgrund der be-
rechnungssystematik positiv auf die Tarifentwicklung wirkt.

Abbildung 3
Abgabe an Endverbraucher, 

Basis Entgeltermittlung

Quelle: E-Control

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 um mehr 
als 5% gesenkt wurde.

abgabE an EndvERbRauchER

100.000.000

95.000.000

90.000.000

85.000.000

80.000.000

75.000.000

70.000.000

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mWh

+2,7%

Gesamtabgabe an endverbraucher

tarifierungsmenge Vorjahr

tarifierungsmenge aktuell



23

aktuell wurden die netznutzungsentgelte im gasbereich somit mit 1. Jänner 2012 durch 
eine entsprechende novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung (gSnT-Vo 2008 no-
velle 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.

Durch das inkrafttreten des gaswirtschaftsgesetzes 2011 wurde der erste Schritt für die 
umsetzung des 3. Liberalisierungspakets gemacht. 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 wird seitens der behörde alle vier Jahre überprüft.

invEstitionEn östERREichischER stRom- und gasnEtzbEtREibER:
allEs dREht sich um diE ERnEuERung.
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 Vereinbarun-
gen 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 europäischen ener-
giebranche. Der atomausstieg Deutschlands kann als wesentlicher Faktor für den gesamt-
europäischen Prozess gesehen werden. Die anforderungen an deutsche energieerzeuger 
(umstellung der Kraftwerkparks) sowie Übertragungsnetzbetreiber (notwendiger netzaus-
bau aufgrund ausbau erneuerbarer energien) ist verbunden mit einem bedeutenden investi-
tionsbedarf in den kommenden Jahren – und das nicht nur für Deutschland. auch Österreich 
steht dabei vor großen herausforderungen, um im gesamteuropäischen energiekonzept wei-
ter eine (ge-)wichtige rolle zu spielen. Zur gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie 
der erreichung der gesetzten Klima-Ziele müssen auch die österreichischen energieunter-
nehmen in den kommenden Jahren weiterhin deutlich in die erneuerbare energie und netz-
infrastruktur investieren. als beispiel rechnet der österreichische Übertragungsnetzbetrei-

in die netze muss  
weiter investiert werden
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ber aPg 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 in-
frastructure Package (eiP), welches vorsieht, investitionshemmnisse abzubauen, nationale 
und internationale genehmigungsverfahren zu beschleunigen und finanzielle und regulato-
rische anreize für priorisierte netzinfrastrukturprojekte zu gewährleisten. 

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 rahmen-
bedingungen geschaffen, um den ausbau effizienter und systemrelevanter netzstrukturen 
zu ermöglichen. So wurden innerhalb der zweiten regulierungsperiode bei der Tariffest-
setzung für das Jahr 2011 sowohl ein investitionsfaktor als auch ein betriebskostenfaktor 
implementiert, welche gezielt die tatsächlich durchgeführten investitionen fördern. Dabei 
wird auch die initiative im rahmen des eiP begrüßt, rahmenbedingungen für beschleunig-
te genehmigungsverfahren zu schaffen. 

Investitionen in das österreichische Stromnetz: Zukunft ist viel wert.
Abbildung 4 zeigt deutlich, dass die Verteilernetzbetreiber im Vergleich zum Jahr 2001 ihre 
netto-investitionen (jene investitionen, welche nicht durch baukostenzuschüsse bereits ab-
gedeckt wurden) vor allem seit 2005 signifikant gesteigert haben.

Abbildung 4
Stromnetz – Entwicklung Nettoin-

vestitionen 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 1.1.2006) 
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 
noch investitionsfreundlicheres Klima geschaffen. es sind somit ausreichende rahmenbe-
dingungen durch die regulierungsbehörde geschaffen worden, um erforderliche investiti-
onen in netzanlagen sowie investitionen in „Smarte“ netzlösungen zu ermöglichen und in 
ausreichendem maße abzugelten.

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

Abbildung 5
Stromnetz – Entwicklung Nettoin-
vestitionen inkl. APG

Quelle: E-Control
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Wird in diesem Zusammenhang die investitionstätigkeit des größten Übertragungsnetzbe-
treibers ebenfalls miteinbezogen, zeigt sich vor allem im Jahr 2009 und 2010 eine mar-
kante erhöhung, welche 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 
ausbau der regelzone-VKW netz ag. Detaillierte informationen hierzu wurden von der aus-
trian Power grid ag in einem masterplan zusammenfasst. 2011 wurde von der aPg und 
der VKW erstmals ein Zehn-Jahres-netzentwicklungsplan bei der e-control eingereicht und 
von dieser genehmigt.

Investitionen in das österreichische Gasnetz: Jeder Kraftakt hinterlässt seine Spuren.
Für die gasnetzbetreiber wurden die Jahre 2003 bis 2010 für die betrachtung herangezo-
gen. bei den infrastrukturprojekten im gasbereich stehen einerseits die Verknüpfung der 
zentral- und osteuropäischen netze, andererseits 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 6), dennoch führten außerordentliche ausbaupro-
jekte wie das Projekt „Südschiene“ zu signifikanten abweichungen, welche massive auswir-
kungen auf die Kosten der gasnetzbetreiber haben.

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  

Abbildung 6
Entwicklung der Nettoinvesti-

tionen inkl. Fortschreibung Gas

Quelle: E-Control

Projekt „südschiene“
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Die Investitionen in das Gasnetz gehen weiter. Damit Österreich führend bleibt.
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 der e-control 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 die Versorgungssicherheit des österreichischen Kunden 
weiter gewährleistet werden können.

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 rückgänge 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 die österreichischen Kunden so gering wie 
möglich zu halten.
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wEil diE zukunft gut kooRdiniERt sEin will: gREnzübERschREitEndE 
liEfERungEn (tRansit) mit vollER untERstützung dER E-contRol.
Strom
Stromimporte und -exporte sind entscheidend für die aufrechterhaltung der Versorgungs- 
sicherheit, 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 2011 die aktualisierung der für die gesamte 
region geltenden, einheitlichen auktionsregeln geprüft und genehmigt.

Gas
Von der im Jahr 2011 physisch importierten menge an gas wurde rd. 76% wieder expor-
tiert. Die omV gas gmbh ist der technische betreiber sämtlicher österreichischer Transit-
fernleitungen. Sie vermarktet die Kapazitäten für die Penta West, hungaria-austria-gas-
Pipeline (hag), die Süd-ost-gasleitung (SoL), march-baumgarten-gasleitung (mab) und 
die 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. im 
Fernleitungsnetzbereich gas kommen die – durch die energie-control Kommission im Jahr 
2007 – genehmigten Tarifmethoden zur anwendung. hierbei haben sich im Jahr 2011 ge-
ringfügige Änderungen ergeben.

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  

auktionsregeln wurden 
genehmigt
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Neues Entry-Exit-Modell: Das Gas ist immer dort, wo der Handel ist.
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 in 
artikel 13 vor, dass die Tarife für die netzbenutzer nicht diskriminierend und pro einspeise-
punkt in das Fernleitungsnetz oder pro ausspeisepunkt aus dem Fernleitungsnetz getrennt 
voneinander festgelegt werden müssen. 

gemäß art. 13 der Verordnung (eg) nr. 715/2009 über die bedingungen für den Zugang 
zu den erdgasfernleitungsnetzen sind Tarife für die netzbenutzer nicht diskriminierend 
und pro einspeisepunkt in das Fernleitungsnetz oder pro ausspeisepunkt aus dem Fernlei-
tungsnetz getrennt voneinander festzulegen. 

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.

2012 bringt viel Neues. Auch für die Netzbetreiber.
aus einer gemeinschaftsrechtskonformen umsetzung in Österreich ergeben sich zahlrei-
che Änderungen in der ermittlung der bisher distanzabhängigen netznutzungsentgelte und 
auch potenziell ergibt sich eine Verschiebung der entgelttragung. Das gWg 2011 regelt die 
grundlagen für die ermittlung der Kosten der Fernleitungsnetzbetreiber und der neu fest-
zulegenden entgelte. Die konkrete ausgestaltung der entry-exit entgelte wird im Jahr 2012 
in entsprechenden Verfahren mit den betroffenen netzbetreibern festgelegt. Die e-control 
hat dazu bereits im oktober 2011 den gutachter Kema mit der ausarbeitung konkreter 
entgeltgestaltungsoptionen beauftragt. 

neues Modell für  
den Gasmarkt
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JEdEm sEinE homEpagE. und JEdEm das bEstE angEbot.
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 mehr als verdoppelt. insgesamt wur-
den dabei mit rund sechs millionen Seiten ebenfalls mehr als doppelt so viele inhalte des 
Webportals aufgerufen wie in den zwölf monaten davor. 

mit rund 3,8 millionen Seitenaufrufen entfiel 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 aber besonders intensiv genutzt wird. Die übrigen Seitenbesuche 
verteilen sich relativ gleichmäßig auf die weiteren bereiche, wie jener für Presse, für Statis-
tiken, Publikationen etc. 

E-Control Online-Tools: Hunderttausende Fingerspitzen können nicht irren.  
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 ist. Die 
intensive inanspruchnahme dieses Services ist besonders erfreulich, da es im Vergleich 
zum Tarifkalkulator etwas mehr Zeit bedarf, um das Tool zu verstehen und bedienen zu 
können. Zeit, die doch immerhin eine beachtliche anzahl an Konsumenten bereit ist, in ihre 
häusliche energieeffizienz zu investieren.

endkundenaktivitäten, mit denen 
die Konsumenten klar sehen.

Gaspreiserhöhungen, undurchschaubare stromrechnungen, steigende Benzinpreise:
nur einige der Gründe für Österreichs Konsumenten und Wirtschaftstreibende, die unter-
schiedlichen anbieter und ihre angebote vermehrt einem Vergleich zu unterziehen. Mit den 
services der e-Control war das 2011 für jeden Verbraucher im handumdrehen möglich.  
entsprechend häufig wurde von den e-Control services auch Gebrauch gemacht.

e-Control services  
werden intensiv genutzt
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Die am häufigsten genutzte online-applikation der e-control war 2011 jedoch der auf initia-
tive des bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend im Sommer neu gelaunchte 
Spritpreisrechner. mehr als sechs millionen mal haben sich internetsurfer hier die fünf 
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. 

Attraktive Infos auf sozialen Plattformen: Gefällt!
Die e-control hat 2010 Präsenzen auf den beiden wichtigsten sozialen Plattformen, Face-
book und Twitter, eingerichtet und begonnen, sich dort als vertrauenswürdiger netzwerk-
partner für alle an energiethemen interessierten user zu etablieren. mit dem fortschreiten-
den 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-Kommuni-
kation abgelöst wird, stellen diese enorm wachsenden online-communitys 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 für Marktteilnehmer: Mittendrin statt nicht dabei.
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, in öffentlichen oder in geschlossenen nutzer-
gruppen. 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 Kosten-
gründen 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.

e-Control nutzt  
soziale Plattformen
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dER taRifkalkulatoR dER E-contRol: dEn bEstEn pREis im handumdREhEn.
Der Tarifkalkulator ist nach wie vor eines der wichtigsten informationstools über die ener-
giepreise der einzelnen Lieferanten sowie über einsparmöglichkeiten bei einem Lieferan-
tenwechsel. im Juni 2010 wurde der onlinegang des neuen Tarifkalkulators durchgeführt. 
Damit wurde dem stetig wachsenden Wunsch der Konsumenten nach einem noch einfa-
cheren handling rechnung getragen.

Die besucheranzahl im Jahr 2011 ist im Vergleich zum Jahr 2010 um 20% gestiegen 
(von 343.700 auf 412.376). Dies ist vor allem auf die einführung des stark nachgefrag-
ten Spritpreisrechners und die damit verbundene erhöhung des bekanntheitsgrads des 
Tarifkalkulators zurückzuführen. mehr als 2/3 der abfragen betreffen erwartungsgemäß 
die Strompreise. gemäß § 65 abs. 2 elWog 2010 sind Stromlieferanten seit 1. Jänner 
2011 verpflichtet, sämtliche preisrelevanten Daten für mit Standardprodukten versorgte 
endverbraucher unverzüglich nach ihrer Verfügbarkeit zu übermitteln. Die elektronische 
Form hierfür ist die eingabe in den Tarifkalkulator der e-control. im ersten halbjahr 2011 
organisierte die e-control Workshops für Lieferanten betreffend der Pflege ihrer Daten im 
Tarifkalkulator als zusätzliche hilfe für neueinsteiger. 

Der objektive Vergleich: noch nie war er so wertvoll wie heute.
als ergebnis gab es insgesamt 128 neue registrierungen (insgesamt für Strom/gas, Lie-
feranten/netzbetreiber). Damit hat dieses Jahr die höchste anzahl an neuregistrierungen 
und ist somit eindeutig das intensivste betreffend der einpflege von Tarifen und Tarifvaria-
tionen. in weiterer Folge gibt es kaum unternehmen, welche ihre Kunden mit Standardpro-
dukten beliefern, die im Tarifkalkulator nicht registriert sind.

insgesamt sind 283 unternehmen registriert, was beinahe einer Verdreifachung gegenüber 
dem Jahr 2005 bzw. einer Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2010 entspricht (Tabelle 2).

Tabelle 2
Im TK erfasste Unternehmen

Quelle: E-Control

im taRifkalkulatoR 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
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insgesamt sind acht gasanbieter in der regelzone ost tätig (mit einzelnen einschränkun-
gen) und nur einer davon (goldgas) auch in den regelzonen Tirol und Vorarlberg. Öster-
reichweit sind fünfzehn Stromanbieter tätig, wobei vier davon bestimmte Teilgebiete nicht 
beliefern/versorgen.

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 haben im Durchschnitt österreichweit die Wahl zwischen 22 Strompro-
dukten, wobei die auswahl in Vorarlberg (18) und Kleinwalsertal (11) am geringsten und im 
netzgebiet der eVn (26) am größten ist.

kmu-EnERgiEpREis-chEck: von kundEn, füR kundEn.
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: um ein ergebnis zu erhalten, ist lediglich die eingabe des aktuellen 
oder zuletzt bezahlten Strom- oder gaspreises in cent/kWh erforderlich sowie das gül-
tigkeitsjahr, die gewerbeart und die branche des unternehmens. Das ergebnis ist eine 
tabellarisch und grafisch dargestellte Übersicht mit folgenden informationen (Abbildung 7): 
> Preisposition des Kunden innerhalb der entsprechenden Verbrauchsgruppe
> min./max. Preis, Durchschnitt und median der Verbrauchsgruppe und 
> großhandelspreis

Somit kann der user in etwa einschätzen, ob sein eigener Preis oder der eines vorliegenden 
angebotes 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.

neues tool für  
Gewerbebetriebe
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gleichzeitig erweitert jeder user mit seiner eingabe die Datenbasis und trägt so zur bes-
seren information für alle benutzer bei. Der Kmu-energiepreis-check setzt damit auf das 
Prinzip „teilen & profitieren“, das den sozialen netzwerken im internet grundsätzlich zu-
grunde liegt. 

mehr als 50 unternehmen beteiligten sich an der Test-Phase, sie gaben ihr Feedback und 
leisteten dadurch ihren beitrag zur letzten Verbesserung vor dem Launch des Tools mit 
anfang des Jahres 2012.

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  

Abbildung 7
KMU-Energiepreis-Check

kmu-EnERgiEpREis-chEck



37

diE E-contRol hotlinE: 
damit in EnERgiEfRagEn niEmand mEhR auf dER lEitung stEht.
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 zu Fragen, die entweder direkt beantwortet werden können oder 
an einen experten im haus bzw. an die Schlichtungsstelle weitergegeben werden. 

Von Januar bis Dezember 2011 wurden insgesamt 9.566 anrufe von der energie-hotline 
bearbeitet; im Vergleich zum Vorjahr, in dem die hotline 7.715 bearbeitete anrufe verzeich-
nen 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.

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.

damit ungEwisshEit schlicht dER vERgangEnhEit angEhöRt: 
diE tätigkEit dER stREitschlichtungsstEllE.
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 zu einer anlaufstelle für 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. ausgangspunkt des ständig steigenden informationsbedarfes ist einer-
seits die Tatsache, dass das Thema energie in der öffentlichen berichterstattung einen im-
mer größeren raum einnimmt. andererseits führt die anhaltend wirtschaftlich schwierige 
Situation vor allem sozial schwächerer bevölkerungsschichten dazu, dass sich immer mehr 
Kunden erstmals eingehend mit ihrer energierechnung beschäftigen. 

e-Control hotline noch  
häufiger genutzt
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Es gibt viele Rechnungen. Aber nur wenige, die Klartext reden.
Die „Lesbarkeit“ von Strom- und gasrechnungen hat sich auch im letzten Jahr nicht we-
sentlich verbessert, weswegen das aufklärungsbedürfnis über einzelne rechnungspositi-
onen ständig steigt. hier musste die Schlichtungsstelle die erfahrung machen, dass es 
oft gar nicht darum geht, dass rechnungspositionen unrichtig sind, sondern dass ener-
gieunternehmen in vielen Fällen in ihrer Kundeninformation – sei es in schriftlicher oder 
telefonischer Form – einfach zu wenig kundenorientiert agieren. So übernimmt die Schlich-
tungsstelle als Verbindungsglied zwischen Kunden und unternehmen immer öfter die auf-
gabe etwaig auftauchende Verständnisschwierigkeiten – sei dies nun auf unverständliche 
rechnungspositionen oder mangelnde Kundeninformation zurückzuführen – zu klären und 
allgemeine Kundenanfragen zu beantworten. Die Schlichtungsstelle fungiert hier immer 
öfter als „anwalt“ des Kunden, der 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 bereits länger als vier Jahre vor dem Zeitpunkt der anrufung der Schlichtungs-
stelle zurückliegen, oder über entgelte, welche vor diesem Zeitpunkt fällig wurden, ist unzu-
lässig. Dasselbe gilt für Streitigkeiten betreffend Forderungen, die gerichtlich oder verwal-
tungsbehördlich anhängig sind, über welche bereits rechtskräftig entschieden wurde oder 
die bereits gegenstand eines Streitschlichtungsverfahrens waren.

nach genauer Überprüfung der eingegangenen anfragen entscheiden die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter der Schlichtungsstelle, ob der Sachverhalt telefonisch oder durch einfa-
chen e-mail Verkehr geklärt werden kann, oder ob ein förmliches Streitschlichtungsverfah-
ren eingeleitet wird.

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

schlichtungsstelle bietet 
verständliche informationen 

für Konsumenten
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Jede Preiserhöhung bedeutet viel Arbeit: Für die Schlichtungsstelle.
im berichtszeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 2011 wurden insgesamt rund 2.400 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.

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 Fra-
gen rund um den energiepreis. Probleme mit den Kosten für die herstellung und/oder er-
weiterung von netzanschlüssen und netzbereitstellungsentgelt beschäftigten die Schlich-
tungsstelle mit 13% der anfragen.

Preiserhöhungen geben Tempo vor. Und lassen Verbraucher fragend zurück.
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 gasliefe-
ranten ihre Kunden über gaspreiserhöhungen informiert. Festzustellen ist, dass der infor-
mationsgrad der Kunden über die rechte und möglichkeiten rund um eine energiepreiser-
höhung 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 

Abbildung 8 
Anfragen bei der Schlichtungs-
stelle nach Themen

Quelle: E-Control
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Versorgungsbeginn bei der abwicklung des eines Widerspruchs zur Preiserhöhung nach-
folgenden Lieferantenwechselprozesses. So kommt es häufig vor, dass Kunden einen Lie-
ferantenwechselprozess 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. ein Wechsel vor ende der Weiterversor-
gungspflicht führt nämlich regelmäßig zu einem wirtschaftlichen Schaden beim Kunden, 
da der Preis des neuen Lieferanten im regelfall höher liegt als der des alten Lieferanten 
während der dreimonatigen Weiterversorgungspflicht.

Einfach unannehmbar: Preiserhöhungen vor der ersten Lieferung.
Zu verständlicher Kundenverärgerung führte im berichtsjahr wieder die ankündigung der 
energiepreiserhöhung nach abschluss des Liefervertrages, aber noch vor beginn der be-
lieferung. 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 
Versorgungsbeginn 1. Jänner 2012. rund einen 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 die Kelag die ansicht zum ausdruck gebracht, dass diese Vorgehensweise 
nicht den gesetzlichen bestimmungen entspricht und dem Kunden eine Widerspruchsfrist 
mit nachfolgender Weiterversorgung für drei 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 Preiser-
höhung führte auch das Schreiben der Wien energie gasnetz gmbh, mit welchem jenen 
Kunden, welche der Preiserhöhung widersprochen hatten, mit der Sperre der gasanlage 
gedroht wurde, wenn nicht rechtzeitig ein neuer Liefervertrag vorgelegt werde. 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 dreiwöchigen 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.

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  
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Zähler lügen nicht: Dauerbrenner Verbrauchs- und Rechnungshöhe.
rechnungsüberprüfungen waren auch im heurigen Jahr wieder das von den Kunden bei der 
Schlichtungsstelle am meisten nachgefragte Service. ausgangspunkt für eine beschwer-
de über die rechnungshöhe bei den Kunden ist meistens ein im Vergleich zum Vorjahr 
wesentlich 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. Zahlreiche Kundenbeschwerden zeigen 
aber deutlich, dass der ableseversuch des netzbetreibers oftmals unterbleibt und stattdes-
sen rechnerisch ermittelt wird.

Neue Lieferanten und das alte Problem: zu wenig Kommunikation mit dem Kunden.
Die anzahl der beschwerden zum Lieferantenwechselprozess blieb auch 2011 kon-
stant hoch. Während sich im letzten berichtsjahr viele Kunden über die lange bearbei-
tungszeit von neuen Kundenanträgen bei energie Klagenfurt gmbh und Verbund ag 
beschwerten, betrafen diese anfragen im berichtsjahr den neu in den endkundenmarkt ein-
gestiegenen Lieferanten goldgas gmbh. Wie weiter unten genauer ausgeführt, beschwer-
ten sich Kunden über zu wenig und zu langsame Kommunikationsmöglichkeiten mit dem 
neuen anbieter und in weiterer Folge über eine mehrfache Verzögerung beim Lieferbeginn.

rechnungsüberprüfung 
auch 2012 als  
Dauerbrenner
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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, welche im Laufe des Jahres 2012 in Kraft treten soll, 
zu erwarten.

Soziale Kälte statt funktionierender Heizung: Abschaltung, Sicherheitsleistungen und Pre-
paymentzähler bei sozial schwächeren Verbrauchern.
einen Dauerbrenner bei den anfragen an die Schlichtungsstelle stellen die Themen ab-
schaltung, höhe der Sicherheitsleistungen und Prepaymentzähler dar. Kunden wenden 
sich hier meist erst sehr spät – nämlich wenn die abschaltung schon durchgeführt, an-
gedroht oder eine Sicherheitsleistung verlangt wurde – an die Schlichtungsstelle. Die er-
fahrungen der Schlichtungsstelle zeigen, dass die Vorgangsweise der unternehmen bei 
abschaltungen sehr unterschiedlich ist. Während einige unternehmen die Kommunikation 
mit dem Kunden auch nach der zweiten mahnung noch aufrecht erhalten und versuchen, 
eine gemeinsame Lösung zu finden, gibt es auch andere unternehmen, die anlagen bereits 
nach der ersten mahnung und manchmal sogar ohne Vorankündigung vom netz nehmen. 
als Voraussetzung für die Wiedereinschaltung der anlage werden in diesem Zusammen-
hang häufig Sicherheitsleistungen bis zum gegenwert eines Jahresverbrauches verlangt, 
was vor allem für sozial schwächere Verbrauchsgruppen immer öfter zum Problem wird. 
anfragen bezüglich Prepaymentzähler betreffen die Voraussetzungen für die installation, 
die laufenden 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, welche der teilweisen Willkür mancher netzbetreiber einhalt gebieten 
sollten.

Schwer zu verstehen: Ärger bei 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.

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  
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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 
Kunden, welche den Lieferanten gewechselt haben, führt diese rechnung zu irritationen, 
weil trotz abrechnung im rahmen des Vorleistungsmodells die nachverrechnung über das 
netzbereitstellungsentgelt direkt an den Kunden übermittelt wird. bei Überprüfung der 
rechnung zeigt sich, dass der grund für die nachverrechnung in der Überschreitung einer 
bestimmten in den allgemeinen Verteilernetzbedingungen angeführten Verbrauchsgrenze 
liegt. hier herrscht oftmals große Verwunderung, weil Kunden vom netzbereitstellungsent-
gelt erstmals bei Überschreitung von bestimmten Verbrauchsgrenzen anlässlich dieser 
rechnungslegung erfahren. Die Schlichtungsstelle klärt netzkunden in diesen Fällen über 
die Verwendung des netzbereitstellungsentgelts als Finanzierungsbeitrag für das vorgela-
gerte netz auf und kann so das unverständnis in den meisten Fällen ausräumen. 

Der Spritpreisrechner: verrät täglich, was 3.000 Tankstellen verzapfen.
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 Preisänderung an 
e-control zu übermitteln. e-control stellt den mehr als 3.000 Tankstellen in Österreich dafür 
drei Wege zu Verfügung: über SmS, Web-oberfläche und/oder über einen automatischen 
Fileaustausch für Tankstellenketten.

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

autofahrer haben die möglichkeit, punktbezogene abfragen (die nächsten zehn Tankstellen 
zu einer eingegebenen adresse) zu tätigen. Dabei werden die günstigsten fünf Tankstel-
len mit Preisen angezeigt, die restlichen Tankstellen ohne Preise. Die Darstellung erfolgt 
mittels Karten und Listen und kann sowohl über den Desktop als auch über smartphones 
abgefragt werden.

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

www.spritpreisrechner.at

spritpreisrechner liefert  
informationen für  
autofahrer
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Wir arbeiten dafür, dass 
energiekunden mehr möglichkeiten haben.

Weil jeder ein recht auf  
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entwicklung des Wettbewerbs

Während an den Großhandelsmärkten die Zeichen auf Preissenkungen standen, haben 
die endkunden auch 2011 wenig von diesen positiven entwicklungen profitiert. im europä-
ischen Vergleich haben sich die Wettbewerbsbedingungen für österreichische endkunden 
nicht verbessert.

pREisEntwicklung 2011: ElEktRizität mit EinER sanftEn kuRvE.
Entwicklungen auf dem österreichischen Elektrizitätsmarkt
Preisentwicklung am Großhandelsmarkt: brisante Themen, moderate Preisentwicklung.
Die Preise an der deutschen und österreichischen Strombörse (Spotmarkt) verzeichneten 
im Jahr 2011 eine relativ moderate entwicklung. grund waren gegensätzliche impulse, 
welche gleichzeitig für bearische und bullische 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 sorg-
ten 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 preistreiberischen Tendenzen 
im gasmarkt, anderseits 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 sowie der im Jahresverlauf stärker werdenden rezessionsängs-
te und durch die wegen der milden Temperaturen entspannte Lage am gasmarkt verloren die 
Stromfutures im zweiten halbjahr 2011 deutlich an Fahrt. ab herbst sorgte die wirtschaftli-
che Lage an den meisten energiemärkten für eine bearische Stimmung im Terminmarkt.

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  
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CO
2
-Zertifikate als Indikator: Das Wirtschaftsklima wird mit Skepsis betrachtet.

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.

Abbildung 9
Preisentwicklung am Spotmarkt 
Strom der EXAA, Base Index im  
7 Tage gleitenden Durchschnitt

Quelle: EXAA

Abbildung 10
Preisentwicklung am Termin-
markt Strom der EEX Base im 
Handelsjahr 2011 

Quelle: EEX
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Entwicklung dEs stRom-vpi
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Preisentwicklung für Endkunden: Vor dem Gesetz ist jeder Zähler gleich.
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: Stabile Verhältnisse in der Haushaltskassa. 
Seit 2009 befindet sich der VPi auf einem hohen niveau und bewegt sich seither mit leicht 
steigender Tendenz seitwärts. Das Durchschnittsniveau des Strom-VPi bleibt heuer im Ver-
gleich zum Vorjahr mit einer sehr geringen erhöhung von 0,09% fast unverändert. Die gerin-
gere Senkung anfang des Jahres ist auf die netztarifsenkungen zurückzuführen und wurde 
gefolgt von einem leichten anstieg, der sich aus den Preiserhöhungen einiger Lieferanten 
ergab. 

Die entwicklung des Strompreises von haushaltskunden wird anhand des Strom-VPi in Ab-
bildung 11 dargestellt. berücksichtigt werden dabei die gesamtkosten, die sich aus ener-
giepreis, Kosten für die netznutzung sowie Steuern und abgaben zusammensetzen und 
von endkunden zu zahlen sind. 
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Abbildung 11
Entwicklung des Strom-VPI 

 (Index 2001 = 100)

Quelle: Statistik Austria, E-Control

VPi strom
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Der haushaltsstrompreisvergleich nach netzgebieten (Abbildung 12) zeigt, dass die Strom-
preise 2011 stagniert oder leicht gestiegen sind. Die gewichtete Durchschnittserhöhung 
des energiepreises der regionalen Lieferanten betrug im Vergleich zum Dezember 2010 
1,42%. Dafür sanken die netznutzungskosten um 0,6%, insgesamt macht die gesamtpreis-
erhöhung 0,55% aus. im Februar erhöhten Salzburg ag (+2,3%) und VKW (+0,9%) ihre 
energiepreise. beWag (+6,4%), TiWag (+1,6%), Kelag (+8,8%) und innsbrucker Kommunal-
betriebe (2,3%) folgten im mai. Keine Preisänderungen unternahmen Wien energie, eVn, 
energie ag, Linz ag, energie graz gmbh und Steweag- STeg ag.

Abbildung 12
Entwicklung der Haushaltspreise 
ohne Rabatte (Energie, Netz, 
Steuern & Abgaben), im jeweili-
gen Netzgebiet, Standardprodukt 
des lokalen Lieferanten,  
3.500 kWh/Jahr

Quelle: E-Control, Tarifkalkulator

Entwicklung der Strompreise für Industriekunden: 
Die Wirtschaft darf sich über Entlastung freuen.
Seit dem zweiten halbjahr 2003 erhebt die e-control zweimal jährlich (für Jänner und 
Juli) die energiepreise direkt bei den österreichischen industriekunden. Die ergebnisse 
nach unterschiedlichen Kategorien werden anschließend auf der homepage der e-control  
(www.e-control.at) veröffentlicht. Die ergebnisse der befragung (Abbildung 13) zeigen 2011 
im Vergleich zum Vorjahr ein geringfügiges Sinken der industriestrompreise. Primärer ein-
flussfaktor für die industriestrompreise ist die entwicklung der großhandelspreise, die zu-
meist über eine Preisformel in den energieliefervertrag einfließen.

Wien energie

VKW

tiWaG

steweag-steg

salzburg aG

Linz aG

energie Klagenfurt aG

KeLaG

innsbrucker KB

energie Graz Gmbh

eVn

energie aG

BeWaG

Entwicklung dER haushaltspREisE stRom ohnE RabattE

22

20

18

16

14

12

10

0
1

/0
4

07
/0

4

0
1

/0
5

07
/0

5

0
1

/0
6

07
/0

6

0
1

/0
7

07
/0

7

0
1

/0
8

07
/0

8

0
1

/0
9

07
/0

9

0
1

/1
0

07
/1

0

0
1

/1
1

1
2

/1
1

cent/kWh



50

Preisentwicklung im internationalen Vergleich: Österreich bleibt teures Pflaster.
Eurostat Preisvergleich
Verglichen mit anderen europäischen Ländern befanden sich im ersten halbjahr 2011 die 
haushaltsstrompreise in Österreich im oberen Drittel d. h. über den eu-15 und eu-27 Durch-
schnitten (Abbildung 14). 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. 

Die Strompreisentwicklung für haushaltskunden im eu-25/27 Durchschnitt ist seit anfang 
2010 steigend. Verglichen mit dem 1. halbjahr 2010 stiegen die Preise im 1. halbjahr 
2011 im eu-Schnitt um 7%. Die Preisentwicklung in den einzelnen mitgliedsstaaten 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 
das niveau des 2. halbjahres 2007 (Abbildung 15).

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  

Abbildung 13
Ergebnisse der Industriestrom-

preiserhebung 

Quelle: E-Control
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Abbildung 14
Haushaltsstrompreise (Energie 
und Netz) im europäischen  
Vergleich (1. Halbjahr 2011, 
2.500–5.000 kWh/Jahr)

Quelle: Eurostat

Abbildung 15
Strompreisentwicklung  
Haushalte Energie und Netz 
(2.500–5.000 kWh/Jahr) im  
EU-Vergleich, Jan 2008 = 100

Quelle: Eurostat
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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: Das Leben in Wien ist kein Sonderangebot.
auf basis der Strom- und gaspreise der marktbeherrschenden unternehmen und deren 
größten Konkurrenten in den hauptstädten der eu-15 erstellt die e-control gemeinsam mit 
VaasaeTT den europäischen Strompreisindex für haushalte, hePi. Dabei handelt es sich 
um einen gewichteten index für endkundenpreise, der die generelle Preisentwicklung 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 eingehoben. Der hePi wird jeden monat berechnet und auf der homepage 
der e-control veröffentlicht, wobei die hauptstädte der eu-15 dem Preis nach gelistet wer-
den. 

Für 2011 zeigt der von e-control erhobene haushaltspreisindex 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 haushaltskunden in Wien 
sind (ausgehend von einem hohen niveau) dagegen im Wesentlichen konstant geblieben 
(Abbildung 16). Trotzdem zählt Wien nicht zu den günstigsten Städten, sondern ist in der 
hePi-Übersicht die sechstteuerste Stadt, einen Platz höher als zu beginn der berechnungen. 
Der Strompreis in Wien ist höher als in London, amsterdam, Paris und rom. auch nach zum 
Teil hohen Strompreiserhöhungen sind die Preise in Paris und Stockholm noch günstiger 
als in Wien; in London und amsterdam waren die Preissenkungen deutlich höher als Wien. 
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Abbildung 16
HEPI Strom (Household Energy 

Price Index) – Mengengewichte-
ter Haushaltpreisindex der EU-15 

Hauptstädte

Quelle: E-Control
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wEttbEwERbsEntwicklung im stRommaRkt:
vERändERungEn sucht man mit dER lupE. 
im endkundenmarkt sind 144 Stromlieferanten tätig, davon aber nur 14 österreichweit. in 
jedem netzgebiet sind somit mindestens 17 anbieter tätig. 2011 sind keine neuen markt-
teilnehmer auf den markt gekommen. in anderen europäischen Ländern wie Deutschland, 
Frankreich, niederlande und großbritannien ist dagegen die durchschnittliche anbieterzahl je 
netzgebiet und damit die auswahlmöglichkeiten für die endkunden nach wie vor ansteigend.

bereits aktive anbieter haben jedoch neue Produkte präsentiert. Der Preisabstand zwi-
schen dem günstigsten anbieter und dem etablierten unternehmen liegt für einen Durch-
schnitts-haushaltskunden bei maximal 78,44 euro pro Jahr (ohne neukundenrabatte), bei 
114,62 euro pro Jahr (mit neukundenrabatten).10

Trotz dieser einsparnis sind die Wechselquoten nach wie vor gering (Abbildung 17) und vor 
allem im Zeitablauf auch nicht zunehmend. in den ersten drei Quartalen 2011 haben et-
was mehr als 74.000 Stromkunden ihren bisherigen Versorger gewechselt, was einer Wech-
selrate von 1,3% entspricht. Demgegenüber wechselten im selben Zeitraum des Vorjahres 
94.000 Stromkunden, dies bedeutet sogar einen rückgang der Wechselquoten.

europäische Vergleiche zeigen, dass die Wechselquoten nach mehreren Jahren der markt-
öffnung bei ca. 6% (Deutschland) bis 9% (niederlande) liegen; in großbritannien liegen die 
Wechselquoten bei haushaltskunden sogar bei 17%.11 Zudem sind die Wechselraten in 
Ländern wie Deutschland und den niederlanden in den letzten Jahren steigend.

10 Vgl. e-control austria, Preismonitor 1/2012
11 Vgl. ceer, national reports der mitgliedsstaaten

Abbildung 17
Monatliche Versorgerwechsel im 
Elektrizitätsbereich

Quelle: E-Control
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Die Lieferanten haben in 2011 nur geringe Preisanpassungen vorgenommen. Dies ist 
vor dem hintergrund sinkender großhandelspreise seit 2008 und sinkender Terminprei-
se für 2012 und 2013 (Abbildung 10) zu hinterfragen. Die großhandelspreisentwicklung 
seit 2008 zeigt Potenzial für Senkung der beschaffungskosten, das auch in Ländern wie 
z. b. Deutschland genutzt wurde. Die österreichischen Stromlieferanten haben ebenfalls 
Zugang zu den europäischen beschaffungsmärkten und zudem auch günstige Stromerzeu-
gungsquellen.

Weiterhin hohe marktkonzentration und geringe Wechselraten deuten nach wie vor auf 
geringe Wettbewerbsintensität hin. ein wesentliches Problem bleibt die geringe Wettbe-
werbsbereitschaft der Lieferanten, die durch die vertikalen und horizontalen Verflechtun-
gen ausgelöst wird. 

EntwicklungEn auf dEm östERREichischEn gasmaRkt
Preisentwicklung an Großhandelsmärkten: Gaspreis von Weltgeschehen beeinflusst.
Durch die Volksaufstände in Ägypten und in Libyen sowie das erdbeben in Japan und seine 
Folgen sind die Ölpreise in den 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 im Jahr 2011 weiter erhöht (Abbildung 18). 

Abbildung 18
Entwicklung des Erdgasimport-

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

Quelle: Eigene Berechnungen auf 
Basis der Statistik Austria
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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 werde, um die ausfälle der Kernkraftwerke mit Stromerzeugung 
in gaskraftwerken zu ersetzen. Da die Lng Lieferungen nach großbritannien zumeist aus 
Spotverkäufen resultieren, wurden für den britischen hub, national balancing Point (nbP) 
die deutlichsten Preisauswirkungen erwartet. Der nbP als liquidester hub in europa ist 
preisbestimmend auch für die anderen hubs, er fungiert auch als Transithub für die Lng-
Lieferungen. 

insgesamt haben die unsicherheiten über die entwicklung in Libyen und in Japan zu ei-
nem 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 – bis zu 4 euro/mWh, allerdings 
nicht begründet durch Fundamentaldaten des gasmarktes, sondern durch die Krise an den 
Finanzmärkten.12 im September war die Transporterverbindung zwischen großbritannien 
und belgien (interconnector) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten unterbrochen. Dies hat-
te keine deutlichen ausschläge zur Folge, aber nach der Wiedereröffnung sind die Preise 
massiv eingebrochen.

Arabien, Fukushima und Finanzkrise machen Gaspreis Druck: 
Preise für Hubs bleiben unter jenen langfristiger Verträge.
Die Terminpreise (month ahead) waren im märz – aufgrund der damaligen ereignisse in Ja-
pan – niedriger als die Spotpreise. Ähnliches wiederholte sich im august/September 2011. 
Das Preisniveau für Jahresverträge im Jahr 2011 war leicht höher als für 2010, für 2012 ist 
eine deutliche Steigerung festzustellen. Trotzdem liegen die Preise an den hubs nach wie 
vor unter dem Preisniveau der langfristigen Verträge. im Jahr 2010 war der Spotpreis am 
cegh durchschnittlich um 4,37 euro/mWh günstiger als die importpreise nach Österreich, 
nur im Dezember 2010 war er zeitweise höher als der importpreis. auch 2011 hielt diese 
entwicklung an: Von Januar bis September 2011 war der importpreis im Durchschnitt um   
3 euro/mWh höher. 

12 am 6.8.2011 hat die ratingagentur Standard und Poors die Kreditwürdigkeit der uSa herabgestuft; vorher hatte sich der uS-
amerikanische Kongress nach wochenlangem Streit auf eine anhebung der Schuldenobergrenze geeinigt und so eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit abgewendet. Folge der absenkung des ratings war ein crash an den börsen.
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Über kurz oder lang: Verträge mit langer Laufzeit auf dem Prüfstand.
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 stehen 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.13 Dies wurde jedoch von gazprom abgelehnt. in den Lang-
fristverträgen der gazprom für Kontinentaleuropa sollen durchschnittlich 7% der gasmen-
gen spotpreisindexiert sein. Zudem konnten die importeure eine reduzierung der mindest-
abnahmemengen erreichen. 

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 können14; STgW hat den Weg vor das Kartellgericht gewählt.15

Abbildung 19 
Preisentwicklung im OTC Day 

Ahead in 2011, am NCG, TTF und 
CEGH

Quelle: ICIS Heren

13 Vgl. eSgm, 21.2.2011
14 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.
15 Vgl. Format 41/11, S. 40/41; Der riese und der Zwerg
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pREisEntwicklung füR EndkundEn
Empfindliche Tariferhöhungen: Nichts zu lachen für 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 kon-
tinuierlich an. auch nach dem ende der heizperiode setzte sich dieser Trend ungebrochen 
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 zum Vorjahr 
november erhöhte er sich um 13,4% 

Abbildung 20
Entwicklung des Gas-VPI  
(Index 2002 = 100)

Quellen: Statistik Austria,  
E-Control
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Von Vorarlberg bis Wien: Der Gaspreis klettert und klettert.
Seit april 2011 erhöhten die gaslieferanten nach und nach ihre gaspreise. bei den unter-
nehmen der energie allianz waren die gesamten energiepreiserhöhungen am höchsten, 
gefolgt von den oberösterreichischen gaslieferanten oÖ gas-Wärme und Linz gas Vertrieb. 
in Tabelle 3 sind die Preiserhöhungen der regionalen Lieferanten im Jahr 2011 dargestellt.

Tabelle 3
Preiserhöhungen 2011 regiona-

ler Lieferanten (Energie, Netz, 
Steuern und Abgaben)

Quelle: E-Control

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  

Die Preiserhöhungen sind eine große finanzielle belastung für Österreichs Konsumenten. 
nach abschätzungen lagen die margen der gasanbieter nach den Preiserhöhungen am 
obersten ende der bandbreite der letzten zwei Jahre. ob das ausmaß der Preiserhöhungen 
über 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 letzten Preiserhöhungswelle im Frühjahr nicht deutlich gestiegen. 

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%
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Für Industriekunden gibt der Importpreis die Richtung vor:
Die Preise gehen nach oben.
im industriekundenbereich erhebt die e-control zweimal jährlich, jeweils per Jänner und 
Juli, die gaspreise. Dabei werden unternehmen mit einem Jahresverbrauch von mindes-
tens 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, auf-
geteilt in drei größenklassen, auf der homepage der e-control (www.e-control.at) veröffent-
licht. Vertragsdetails werden jedoch nur bei der erhebung für Jänner abgefragt. 

Die ergebnisse der befragung (Abbildung 21) 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 Steigerun-
gen gehen in einklang mit dem importpreis. Dieser ist ein wichtiger einflussfaktor, welcher 
zumeist über eine Preisformel in den energieliefervertrag integriert wird. 
 

Abbildung 21
Ergebnisse der  
Industriegaspreiserhebung 

Quelle: E-Control
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intERnationalE pREisvERglEichE:
östERREichs haushaltE müssEn tiEf ins böRsERl gREifEn.
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 22). 

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. 

Abbildung 22
Haushaltsgaspreise  

(Energie, Netz) im europäischen 
Vergleich in Cent/kWh

(1. Halbjahr 2011, D2 5.555,60 
– 55.556 kWh/Jahr)

Quelle: Eurostat

Die gaspreisentwicklung für haushaltskunden im eu-15/27-Durchschnitt ist seit mitte 
2010 steigend. Zwischen dem 1. halbjahr der Jahre 2010 und 2011 stiegen die Preise im 
eu- Schnitt um 6,8%. Die Preisentwicklung in den einzelnen mitgliedsstaaten 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 23).

regulierungsrahmen  //  netzregulierung  //  endkundenservices  //  Wettbewerb  //  nachhaltigkeit  

ohne steuern

inkl. aller steuern und abgaben

eU-15 inkl. aller 
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eU-27 inkl. aller 
steuern und abgaben
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housEhold EnERgy pRicE indEx.
Seit ende 2009 zeigt der von der e-control erhobene haushaltspreisindex der eu-15 (hePi) 
eine stark steigende Tendenz. Die gaspreise für haushaltskunden in Wien sind dagegen 
im Jahr 2010 stabil geblieben und mit anfang 2011 dem eu-weiten Trend folgend stark ge-
stiegen. im oktober 2011 erreichte der hePi index das niveau vom Jänner 2009, aber die 
Preise in Wien überholten diesen noch um 1,1 Prozentpunkte (Abbildung 24). haushalte in 
rom, Kopenhagen und Stockholm zahlen mehr als diejenigen in Wien; wesentlich weniger 
zahlen die haushalte in Paris, berlin, amsterdam und London.

Abbildung 23
Gaspreisentwicklung Haushalte 
im EU-Vergleich, in Cent/kWh
(1. Halbjahr 2011, D2 5.555,60 
– 55.556 kWh/Jahr)

Quelle: Eurostat
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vERsoRgungswEchsEl im gasbEREich: fast allE blEibEn bEim altEn.
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.

Abbildung 24
HEPI (Household Energy Price 

Index) – Mengengewichteter 
Haushaltpreisindex für Gas der 

EU-15 Hauptstädte

Quelle: E-Control

Abbildung 25
Monatliche Versorgerwechsel im 

österreichischen Erdgasmarkt
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im europäischen Vergleich sind die Wechselraten sehr gering und stagnierend. in Deutsch-
land betrug die Wechselrate z. b. 6,7% und ist seit einigen Jahren steigend. 

günstigERE bEdingungEn auf dEn bEschaffungsmäRktEn:
diE EndkundEn habEn lEidER nichts davon.
Der großhandelsmarkt war auch 2011 von einem ausreichenden angebot gekennzeich-
net. Die Spot- und Terminpreise lagen unterhalb der Preise aus den langfristigen Verträ-
gen. 2010 hatte econgas mit gazprom über günstigere einkaufsbedingungen verhandelt.16 
Diese günstigeren einkaufsbedingungen haben sich aber nicht in günstigeren endkunden-
preisen niedergeschlagen, zumindest nicht für die haushaltskunden. im Januar 2012 hat 
gazprom export sich mit einigen Kunden auf Preissenkungen verständigt, dabei auch econ-
gas.17 Die Preisformel soll verändert worden sein, aber der Spotgasanteil ist unverändert. 

Die Kunden der econgas, im Wesentlichen die energieallianz unternehmen, haben die 
Preise im april 2011 und dann nochmals im oktober 2011 deutlich erhöht. auch diesmal 
werden wohl die haushaltskunden von den günstigeren einkaufskosten des großhändlers 
econgas nicht nachhaltig profitieren.18

Wesentliche ursache dafür ist der fehlende Wettbewerbsdruck auf die etablierten unter-
nehmen. auch hier sind die vertikalen und horizontalen Verflechtungen und Zusammen-
schlüsse ein wesentlicher grund für die fehlende Wettbewerbsbereitschaft der unterneh-
men. 

eine weiterer grund sind die langfristigen Verträge zwischen großhändlern und Weiter-
verteiler, die hohe abnahmeverpflichtungen vorsehen und daher wenig raum für die be-
schaffung an den günstigeren hubs bieten. betrachtet man den schon seit 2009 beste-
henden Preisabstand zwischen hubpreisen und Preisen aus den langfristigen Verträgen 
(2010/2011 zwischen 3–4 euro/mWh), so wird deutlich, dass eine stärkere Spotpreisbin-
dung in den langfristigen Verträgen oder eine reduzierung der abnahmeverpflichtungen 
möglichkeiten für Preisreduktion für die endkunden eröffnet hätte.
 

16 Vgl. Kurier vom 5.8.2010: bei der omV sprudeln die gewinne: „Die omV habe mit der russischen gazprom daher auch günstige-
re einkaufsbedingungen verhandelt, die im zweiten halbjahr wirksam würden.“

17 Vgl. eSgm vom 17. Januar 2012, S. 1: gazprom adjusts gas prices for five european customers
18 Vgl. die Presse vom 18.1.2012: gazprom gibt rabatt für europäische Kunden : „es ist erfreulich, dass wir nun damit auf Lieferan-

tenseite das nachziehen konnten, was wir auf Kundenseite bereits vorweggenommen haben“, schreibt die econgas auf anfrage 
der „die Presse“. an anderer Stelle (Pressemitteilung der econgas vom 30.6.2010) weist econgas selber daraufhin, dass sie in 
ihrem beschaffungsportfolio nicht ausschließlich langfristige Verträge habe: „Wir haben in unserem Portfolio eine ausgewogene 
mischung zwischen verlässlichem ölpreisgebundenen Langfristgas und kurzfristig gehandeltem Spotgas.“



> nachhaltigkeit

Wir arbeiten dafür, dass nichts  
mehr ohne nachhaltigkeit geht.

Damit auch die Umwelt 
Zukunft hat.
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nachhaltigE kommunikation macht Es dEutlich:
unsERE EnERgiEvERsoRgung muss zukunftswEisEnd sEin.
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.

pERspEktivEn füR östERREich: EuRopas EnERgiEsystEm aktiv 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. 

nachhaltigkeit gibt  
die richtung vor.

Die e-Control hat sich entschlossen, die Bemühungen und aktivitäten im sinne der sozialen, 
ökonomischen und ökologischen nachhaltigkeit zu strukturieren und weiter zu entwickeln. 
Dabei wurde ein Prozess gestartet, um das thema nachhaltigkeit in der e-Control zu definie-
ren und diesem eine höhere Priorität zukommen zu lassen.
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staRkE nEtzE ERREichEn JEdEs ziEl. auch diE zukunft.
Die sichere Versorgung mit energie ist ein wichtiger Faktor einer industrie- und Dienstleis-
tungsgesellschaft. energie soll jederzeit in gleicher Qualität und Quantität dort zur Verfü-
gung 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 die 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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stäRkER als JEdEs kRisEnszEnaRio: dER RichtigE plan zuR RichtigEn zEit.
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.

hEutE diE antwoRtEn auf diE fRagEn dER zukunft liEfERn:
füR Ein ökologisch nachhaltigEs EnERgiEsystEm.
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 sein. Dies er-
fordert 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.

das licht am EndE dEs tunnEls: 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 marktin-
tegration wird forciert. Durch maßnahmen wie Stromkennzeichnung und Zertifizierung und 
Tools wie den Tarifkalkulator der e-control soll die nachfrage weiter in Schwung gebracht 
werden. Verbraucher erneuerbarer energie wollen gewissheit über die herkunft ihres 
Stroms. Die e-control beaufsichtigt die Stromkennzeichnung, mit der die Stromlieferanten 
die herkunft der energie ausweisen müssen, sie sichert damit einen genauen Stromnach-
weis für die Konsumenten. 
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wEil vERschwEndung uns und diE umwElt zu tEuER kommt:
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. 

wEil EnERgiE Ein gRundREcht ist: 
füR Ein sozial nachhaltigEs EnERgiEsystEm.
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 er-
möglicht einen übersichtlichen Preisvergleich und zeigt alle wesentlichen Details, die 
als grundlage für einen anbieterwechsel dienen. auch die ausweisung der Stromkenn-
zeichnung der einzelnen Produkte ist darin inkludiert. mit diesem Konsumentenservice 
fördert die e-control einen fairen Wettbewerb im Sinne der energiekunden.
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lösungEn findEn mit dER schlichtungsstEllE:
das lEtztE woRt hat immER diE vERnunft.
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. auch bEi dER E-contRol.
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 ggeschaffen, das den mitarbeitern der e-control alle Voraussetzungen mitgibt, um sich 
als experten für energiefragen optimal einbringen zu können. Der effiziente einsatz der zur 
Verfügung gestellten finanziellen ressourcen sichert daneben die wirtschaftliche nachhal-
tigkeit der e-control.

Energie ist im Fokus. Und die Umwelt bleibt 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 wurde und ein co

2
-Footprint erstellt, 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. 

Weil noch kein Meister vom Himmel gefallen ist: 
Die E-Control baut Experten nachhaltig auf.
Für die zielgerichtete arbeit der e-control ist es notwendig in das Know-how ihrer mitarbei-
ter zu investieren, die als experten in energiefragen fungieren. ein entwicklungsfördern-
des umfeld, in dem aus- und Weiterbildung einen hohen Stellenwert haben, sichert die 
erforderliche Kompetenz der mitarbeiter, die in ihrem geschäftsalltag nicht nur aufgaben 
erledigen, sondern vielmehr Lösungen für herausforderungen erarbeiten. mit Lehrlings-
plätzen 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 vor wesentlichen herausforderungen. Die Sektoren 
Strom und gas stehen vor einem Totalumbau, der zu tiefgreifenden Änderungen in erzeu-
gung und Verbrauch von energie führt. Diesem umstand trägt auch das neue e-control-
gesetz rechnung, in dem neben der ökonomischen auch die ökologische und soziale 
nachhaltigkeit verankert sind. 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 rahmenbedingen, die den betroffenen unternehmen investitions-
sicherheit und Planungssicherheit gewährleisten. Die e-control wird weiterhin ihren beitrag 
zu dieser Stabilität leisten.

ökostRomgEsEtz 2012
Allgemeines
ebenso wie in den Fällen des elWog 2010 und des gWg 2011 machten europarechtliche 
Änderungen19 eine neuerlassung des Ökostromgesetzes notwendig. anders als bei elWog 
2010 und gWg 2011 trat jedoch das aktuelle Ökostromgesetz20 aus dem Jahr 2002 mit 
Kundmachung des Ökostromgesetzes 2012 (ÖSg 2012)21 nicht vollständig außer Kraft. 
Die bestimmungen des ÖSg 2012, die eine beihilfenrechtliche bedeutung haben, werden 
erst nach erfolgter Zustimmung der europäischen Kommission schlagend; bis dahin gelten 
die regeln des ursprünglichen ÖSg weiter. Das Ökostromgesetz 2012 wurde mittlerweile 
von der europäischen Kommission notifiziert und kann somit am 1. Juli 2012 in Kraft tre-
ten. Die umsetzung der anforderungen für die e-control, die sich aus dem Ökostromgesetz 
2012 heraus ergeben, sind bereits in arbeit.

19 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.

20 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.

21 bundesgesetz über die Förderung der elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren energieträgern (Ökostromgesetz 2012 – ÖSg 
2012) bgbl i nr 75/2011.
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Ziele
Vorrangiges Ziel des ÖSg 2012 sind 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 (1.000 mW Wasserkraft, 2.000 mW 
Windkraft, 200 mW biomasse und biogas, 1.200 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.

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.
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