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Gesetz 
über eine Änderung des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 

 
Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBl.Nr. 

59/2003, in der Fassung LGBl.Nr. 2/2006, wird 
wie folgt geändert: 
 
1. Im § 1 Abs. 3 wird folgende lit. c eingefügt: 

„c) das Potential der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) und KWK-Technologien gemäß An-
lage II des Elektrizitätswirtschafts- und -or-
ganisationsgesetzes als Mittel zur Energie-
einsparung und Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit nachhaltig zu nutzen;“ 

 
2. Im § 1 Abs. 3 wird die bisherige lit. c als lit. d 

bezeichnet.  
 
3. Im § 2 wird folgende Z. 5 eingefügt: 

„5. ‚dezentrale Erzeugungsanlage’ eine Erzeu-
gungsanlage, die an ein öffentliches Mittel- 
oder Niederspannungs-Verteilernetz (Be-
zugspunkt Übergabestelle) angeschlossen 
ist und somit Verbrauchernähe aufweist, 
oder eine Erzeugungsanlage, die der Eigen-
versorgung dient;“ 

 
4. Im § 2 werden die bisherigen Z. 5 und 6 als 

Z. 6 und 7 bezeichnet; die nunmehrige Z. 6 
lautet: 
„6. ‚Direktleitung’ entweder eine Leitung, die 

einen einzelnen Produktionsstandort mit 
einem einzelnen Kunden verbindet, oder 
eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger 
und ein Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men zum Zwecke der direkten Versorgung 
mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Tochter-
unternehmen und zugelassenen Kunden ver-
bindet; Leitungen innerhalb von Wohnhaus-
anlagen gelten nicht als Direktleitung;“ 

 
5. Im § 2 werden die bisherigen Z. 7 und 8 als 

Z. 8 und 9 bezeichnet; in der nunmehrigen Z. 8 
wird die Wortfolge „oder juristische Person, 
eine Personengesellschaft des Handelsrechts 
oder eine eingetragene Erwerbsgesellschaft“ 
durch die Wortfolge „oder juristische Person 
oder eine eingetragene Personengesellschaft“ 
ersetzt. 

 

6. Im § 2 wird folgende Z. 10 eingefügt: 
„10. ‚Energieeffizienz- und Nachfragesteue-

rungsmaßnahme’ eine Maßnahme im Rah-
men eines Konzepts zur Steuerung der Hö-
he und des Zeitpunkts des Elektrizitäts-
verbrauchs, das den Primärenergieverbrauch 
senken und Spitzenlasten verringern soll, 
indem Investitionen zur Steigerung der 
Energieeffizienz oder anderen Maßnahmen 
wie unterbrechbaren Lieferverträgen Vor-
rang vor Investitionen zur Steigerung der 
Erzeugungskapazität eingeräumt wird, wenn 
sie unter Berücksichtigung der positiven 
Auswirkungen eines geringeren Energie-
verbrauchs auf die Umwelt und der damit 
verbundenen Aspekte einer größeren Ver-
sorgungssicherheit und geringerer Vertei-
lungskosten die wirksamste und wirtschaft-
lichste Option darstellen;“ 

 
7. Im § 2 werden die bisherigen Z. 9 bis 12 als 

Z. 11 bis 14 bezeichnet; die nunmehrige Z. 13 
lautet: 
„13. ’Erzeuger’ eine natürliche oder juristische 

Person oder eine eingetragene Personenge-
sellschaft, die Elektrizität erzeugt;“ 

 
8. Im § 2 wird folgende Z. 15 eingefügt: 

„15. ‚Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK-Erzeugung)’ die Summe von Strom, 
mechanischer Energie und Nutzwärme aus 
KWK;“ 

 
9. Im § 2 wird die bisherige Z. 13 als Z. 16 be-

zeichnet. 
 
10. Im § 2 werden folgende Z. 17 bis 19 eingefügt: 

„17. ‚Gesamtwirkungsgrad’ die Summe der jähr-
lichen Erzeugung von Strom, mechanischer 
Energie und Nutzwärme im Verhältnis zum 
Brennstoff, der für die in KWK erzeugte 
Wärme und die Bruttoerzeugung von Strom 
und mechanischer Energie eingesetzt wur-
de; 

18. ‚Haushaltskunde’ ein Kunde, der Elektrizi-
tät für den Eigenverbrauch im Haushalt 
kauft; dies schließt gewerbliche und beruf-
liche Tätigkeiten nicht mit ein; 
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19. ‚hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung’ 
die KWK, die den in Anlage IV des Elek-
trizitätswirtschafts- und -organisationsge-
setzes festgelegten Kriterien entspricht;“ 

 
11. Im § 2 wird die bisherige Z. 14 als Z. 20 be-

zeichnet. 
 
12. Im § 2 wird folgende Z. 21 eingefügt: 

„21. ‚in KWK erzeugter Strom’ Strom, der in 
einem Prozess erzeugt wurde, der an die 
Erzeugung von Nutzwärme gekoppelt ist 
und der gemäß der in Anlage III des 
Elektrizitätswirtschafts- und -organisations-
gesetzes festgelegten Methode berechnet 
wird;“ 

 
13. Im § 2 wird die bisherige Z. 15 als Z. 22 be-

zeichnet und der Ausdruck „§ 228 Abs. 3 HGB“ 
durch den Ausdruck „§ 228 Abs. 3 des Unter-
nehmensgesetzbuches“ ersetzt. 

 
14. Im § 2 werden folgende Z. 23 und 24 eingefügt: 

„23. ‚Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)’ die 
gleichzeitige Erzeugung thermischer Ener-
gie und elektrischer oder mechanischer 
Energie in einem Prozess; 

24. ‚Kraft-Wärme-Verhältnis’ (Stromkennzahl) 
das anhand der Betriebsdaten des spezifi-
schen Blocks berechnete Verhältnis von 
KWK-Strom zu Nutzwärme im vollständi-
gen KWK-Betrieb;“ 

 
15. Im § 2 wird die bisherige Z. 16 als Z. 25 be-

zeichnet; die nunmehrige Z. 25 lautet: 
„25. ‚Kunde’ ein Endverbraucher, Stromhändler 

oder Elektrizitätsunternehmen, das elektri-
sche Energie kauft;“ 

 
16. Im § 2 werden folgende Z. 26 bis 28 eingefügt: 

„26. ‚KWK-Block’ ein Block, der im KWK-Be-
trieb betrieben werden kann; 

27. ‚KWK-Kleinstanlage’ eine KWK-Anlage 
mit einer Kapazität von höchstens 500 kW; 

28. ‚KWK-Kleinanlage’ ein KWK-Block mit 
einer installierten Kapazität unter 1 MW;“ 

 
17. Im § 2 werden die bisherigen Z. 17 bis 28 als 

Z. 29 bis 40 bezeichnet; in den nunmehrigen 
Z. 30 und 33 wird die Wortfolge „juristische 
Person, eine Personengesellschaft des Handels-
rechts oder eine eingetragene Erwerbsgesell-
schaft“ jeweils durch die Wortfolge „juristische 
Person oder eine eingetragene Personengesell-
schaft“ ersetzt. 

18. Im § 2 werden folgende Z. 41 und 42 eingefügt: 
„41. ‚Nutzwärme’ die in einem KWK-Prozess 

zur Befriedigung eines wirtschaftlich ver-
tretbaren Wärme- oder Kühlbedarfs erzeug-
te Wärme; 

42. ‚Primärregelung’ eine automatisch wirksam 
werdende Wiederherstellung des Gleichge-
wichtes zwischen Erzeugung und Verbrauch 
mit Hilfe der Turbinendrehzahlregler gemäß 
eingestellter Statikkennlinie von Maschinen 
im Zeitbereich bis höchstens 30 Sekunden 
nach Störungseintritt;“ 

 
19. Im § 2 werden die bisherigen Z. 29 und 30 als 

Z. 43 und 44 bezeichnet. 
 
20. Im § 2 werden folgende Z. 45 und 46 eingefügt: 

„45. ‚Reservestrom’ der Strom, der über das 
Elektrizitätsnetz in den Fällen geliefert wird, 
in denen der KWK-Prozess unter anderem 
durch Wartungsarbeiten unterbrochen oder 
abgebrochen ist; 

46. ‚Sicherheit’ sowohl die Sicherheit der Elekt-
rizitätsversorgung und -bereitstellung als 
auch die Betriebssicherheit;“ 

 
21. Im § 2 werden die bisherigen Z. 31 bis 33 als 

Z. 47 bis 49 bezeichnet; in der nunmehrigen 
Z. 48 wird die Wortfolge „juristische Person, 
eine Personengesellschaft des Handelsrechts 
oder eine eingetragene Erwerbsgesellschaft“ 
durch die Wortfolge „juristische Person oder 
eine eingetragene Personengesellschaft“ ersetzt. 

 
22. Im § 2 wird die bisherige Z. 34 als Z. 50 be-

zeichnet und in der nunmehrigen Z. 50 die 
Wortfolge „Hochspannungsverbundnetz zum 
Zwecke der Stromversorgung von Endverbrau-
chern oder Verteilern (Kunden)“ durch die 
Wortfolge „Höchstspannungs- und Hochspan-
nungsverbundnetz“ ersetzt. 

 
23. Im § 2 werden die bisherigen Z. 35 bis 38 als 

Z. 51 bis 54 bezeichnet. 
 
24. Im § 2 wird folgende Z. 55 eingefügt: 

„55. ‚Versorger’ eine natürliche oder juristische 
Person oder eine eingetragene Personenge-
sellschaft, die die Versorgung wahrnimmt;“ 

 
25. Im § 2 werden die bisherige Z. 39 als Z. 56 und 

die bisherige Z. 41 als Z. 57 bezeichnet. 
 
26. Im § 2 werden die bisherige Z. 40 als Z. 58 und 

die Z. 42 als Z. 59 bezeichnet; in der nunmehri-
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gen Z. 58 wird die Wortfolge „mit mittlerer 
oder niedriger Spannung über Verteilernetze 
zum Zwecke der Stromversorgung von Kun-
den“ durch die Wortfolge „über Hoch-, Mittel- 
oder Niederspannungs-Verteilernetze zum 
Zwecke der Belieferung von Kunden, jedoch 
mit Ausnahme der Versorgung“ und in der 
nunmehrigen Z. 59 der Punkt am Ende durch 
einen Beistrich ersetzt. 

 
27. Dem § 2 werden folgende Z. 60 bis 64 ange-

fügt: 
„60. ‚Wirkungsgrad’ der auf der Grundlage des 

unteren Heizwerts („lower calorific value“) 
der Brennstoffe berechnete Wirkungsgrad;  

61. ‚wirtschaftlicher Vorrang’ die Rangfolge 
der Elektrizitätsquellen nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten; 

62. ‚Wirkungsgrad-Referenzwert für die ge-
trennte Erzeugung’ der Wirkungsgrad einer 
alternativen getrennten Erzeugung von Wär-
me und Strom, die durch KWK ersetzt wer-
den soll; 

63. ‚wirtschaftlich vertretbarer Bedarf’ der Be-
darf, der die benötigte Wärme- oder Küh-
lungsleistung nicht überschreitet und der 
sonst durch andere Energieproduktionspro-
zesse als KWK zu Marktbedingungen ge-
deckt würde; 

64. ‚Zusatzstrom’ der Strom, der über das Elek-
trizitätsnetz in den Fällen geliefert wird, in 
denen die Stromnachfrage die elektrische 
Erzeugung des KWK-Prozesses übersteigt.“ 

 
28. Im § 3 Abs. 1 entfällt die lit. d und wird am 

Ende der lit. c der Beistrich durch einen Punkt 
ersetzt. 

 
29. Im § 3 wird folgender Abs. 2 eingefügt: 

„(2) Den Elektrizitätsunternehmen werden 
nachstehende gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tungen im Allgemeininteresse auferlegt: 
a) die Erfüllung der durch Rechtsvorschriften 

auferlegten Pflichten im öffentlichen Inte-
resse; 

b) die Mitwirkung an Maßnahmen zur Beseiti-
gung von Netzengpässen und an Maßnah-
men zur Gewährleistung der Versorgungs-
sicherheit.“ 

 
30. Im § 3 wird der bisherige Abs. 2 als Abs. 3 

bezeichnet und im Abs. 3 das Wort „Netz-
betreiber“ durch das Wort „Elektrizitätsunter-
nehmen“ und der Ausdruck „gemäß Abs. 1“ 
durch den Ausdruck „gemäß Abs. 1 und 2“ er-
setzt. 

31. Im § 16 lit. c entfällt die Wortfolge „Höhe der“.  
 
32. Der § 21 lautet: 
 

„§ 21 
Netzzugang bei nicht ausreichenden  

Kapazitäten 

Reichen die vorhandenen Leitungskapazi-
täten für regelzonenüberschreitende Lieferun-
gen nicht aus, um allen Anträgen auf Nutzung 
eines Systems zu entsprechen, so haben Trans-
porte zur Belieferung von Kunden mit elektri-
scher Energie aus erneuerbaren Energieträgern 
und KWK-Anlagen Vorrang; die Verpflichtung 
zur Einhaltung der Bestimmungen der Verord-
nung (EG) Nr. 1228/2003 über die Netzzu-
gangsbedingungen für den grenzüberschreiten-
den Stromhandel sowie der aufgrund dieser Ver-
ordnung erlassenen Leitlinien bleibt unberührt.“ 

 
33. Der § 23 Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Netzbetreiber sind verpflichtet, 
Allgemeine Bedingungen festzusetzen. Diese 
haben insbesondere zu enthalten: 
a) die Rechte und Pflichten der Vertragspart-

ner, insbesondere zur Einhaltung der Sons-
tigen Marktregeln;  

b) die den einzelnen Netzbenutzern zugeordne-
ten standardisierten Lastprofile; 

c) die technischen Mindestanforderungen für 
den Netzzugang; 

d) die verschiedenen von den Verteilerunter-
nehmen im Rahmen des Netzzugangs zur 
Verfügung zu stellenden Dienstleistungen 
und angebotene Qualität; 

e) den Zeitraum, innerhalb dessen Kundenan-
fragen jedenfalls zu beantworten sind; 

f) die Ankündigung von geplanten Versor-
gungsunterbrechungen; 

g) die Mindestanforderungen bezüglich Termin-
vereinbarungen mit Netzbenutzern; 

h) jenen Standard, der bei der Datenübermitt-
lung an Marktteilnehmer einzuhalten ist; 

i) das Verfahren und die Modalitäten für An-
träge auf Netzzugang; 

j) die von den Netzbenutzern zu liefernden 
Daten; 

k) einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene 
Streitbeilegungsverfahren; 

l) eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Ein-
langen, innerhalb der das Verteilerunterneh-
men das Begehren auf Netzzugang zu be-
antworten hat; 

m) die grundlegenden Prinzipien für die Ver-
rechnung sowie die Art und Form der Rech-
nungslegung; 
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n) die Verpflichtung von Netzzugangsberech-
tigten zur Vorauszahlung oder Sicherheits-
leistung (Barsicherheit, Bankgarantie, Hin-
terlegung von nicht vinkulierten Sparbü-
chern) in angemessener Höhe, soweit nach 
den Umständen des Einzelfalles zu erwarten 
ist, dass die Zahlungsverpflichtungen des 
Netzbenutzers nicht oder nicht zeitgerecht 
erfüllt werden.“ 

 
34. Im § 23 Abs. 3 wird die Wortfolge „allenfalls 

unter Vorschreibung bestimmter Auflagen, zu 
erteilen, wenn die Bedingungen“ durch die 
Wortfolge „erforderlichenfalls unter Vorschrei-
bung bestimmter Auflagen oder Bedingungen, 
zu erteilen, wenn die Allgemeinen Bedingun-
gen“ ersetzt. 

 
35. Im § 29 Abs. 1 lit. c wird der Ausdruck „ § 31 

lit. i“ durch den Ausdruck „ § 31 Abs. 1 lit. i“ 
ersetzt. 

 
36. Der § 29 Abs. 1 lit. e entfällt.  
 
37. Im § 29 Abs. 1 werden die bisherigen lit. f bis j 

als lit. e bis i bezeichnet, der Punkt am Ende 
der nunmehrigen lit. i durch einen Strichpunkt 
ersetzt und folgende lit. j bis m angefügt: 
„j) die Fähigkeit des Netzes zur Befriedigung 

einer angemessenen Nachfrage nach Über-
tragung der Elektrizität langfristig sicherzu-
stellen; 

k) durch entsprechende Übertragungskapazität 
und Zuverlässigkeit des Netzes einen Bei-
trag zur Versorgungssicherheit zu leisten; 

l) den Netzbenutzern die Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die sie für einen effi-
zienten Netzzugang benötigen; 

m) Engpässe im Netz zu ermitteln und Maßnah-
men zu setzen, um Engpässe zu vermeiden 
oder zu beseitigen sowie die Versorgungs-
sicherheit aufrecht zu erhalten; sofern für 
die Netzengpassbeseitigung oder Aufrecht-
erhaltung der Versorgungssicherheit den-
noch Leistungen der Erzeuger (Erhöhung 
oder Einschränkung der Erzeugung sowie 
Veränderung der Kraftwerksverfügbarkeit) 
erforderlich sind, ist dies vom Übertragungs-
netzbetreiber unter Bekanntgabe aller not-
wendigen Daten unverzüglich dem Regelzo-
nenführer zu melden, der erforderlichenfalls 
weitere Anordnungen zu treffen hat (§ 31 
Abs. 2).“ 

 
38. Im § 31 wird der bisherige Text als Abs. 1 be-

zeichnet; der § 31 Abs. 1 lit. e lautet: 

„e) die Ermittlung von Engpässen in Übertra-
gungsnetzen sowie die Durchführung von 
Maßnahmen zur Vermeidung, Beseitigung 
und Überwindung von Engpässen in Über-
tragungsnetzen, weiters die Aufrechterhal-
tung der Versorgungssicherheit;“  

 
39. Dem § 31 Abs. 1 werden folgende lit. n bis p 

angefügt: 
„n) die Durchführung einer Langfristplanung 

für die Netzebenen gemäß § 25 Abs. 5 Z. 1 
bis 3 des Elektrizitätswirtschafts- und -or-
ganisationsgesetzes (§ 31a); 

m) die Veröffentlichung der in Anspruch ge-
nommenen Primärregelleistung hinsichtlich 
Dauer und Höhe sowie der Ergebnisse des 
Ausschreibungsverfahrens nach § 31b; 

o) die Systeme der Datenübermittlung und 
Auswertung für zeitgleich übermittelte Da-
ten von Erzeugungsanlagen nach § 48 Abs. 3 
so zu gestalten und zu betreiben, dass eine 
Weitergabe dieser Informationen an Dritte 
auszuschließen ist; 

p) die Erstellung eines Gleichbehandlungspro-
gramms, welches gewährleistet, dass die 
Verpflichtungen nach lit. o eingehalten wer-
den.“ 

 
40. Dem § 31 werden folgende Abs. 2 und 3 ange-

fügt: 
„(2) Sofern dies für die Netzengpassbeseiti-

gung nach Abs. 1 lit. e erforderlich ist, schließt 
der Regelzonenführer in Abstimmung mit den 
betroffenen Betreibern von Verteilernetzen mit 
den Erzeugern Verträge, wonach diese zu Leis-
tungen (Erhöhung oder Einschränkung der Er-
zeugung, Veränderung der Kraftwerksverfüg-
barkeit) gegen Ersatz der wirtschaftlichen Nach-
teile und Kosten, die durch diese Leistungen 
verursacht werden, verpflichtet sind. Dabei ist 
auch sicherzustellen, dass bei Anweisungen ge-
genüber Betreibern von KWK-Anlagen die Si-
cherheit der Fernwärmeversorgung nicht gefähr-
det wird. Bei der Bestimmung der Systemnut-
zungstarife sind den Regelzonenführern die Auf-
wendungen, die ihnen aus der Erfüllung dieser 
Verpflichtungen entstehen, anzuerkennen. 

(3) Wenn Netzengpässe im Übertragungs-
netz der Regelzone auftreten und für deren Be-
seitigung Leistungen der Erzeuger erforderlich 
sind und eine vertragliche Vereinbarung nach 
Abs. 2 nicht vorliegt, haben die Erzeuger auf 
Anordnung des Regelzonenführers, in Abstim-
mung mit den betroffenen Betreibern von Ver-
teilernetzen, Leistungen (Erhöhung oder Ein-
schränkung der Erzeugung, Veränderung der 
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Kraftwerksverfügbarkeit) zu erbringen. Das 
Verfahren zur Ermittlung des angemessenen 
Entgelts für diese Leistungen ist durch Verord-
nung der Energie-Control Kommission festzu-
legen, wobei als Basis die wirtschaftlichen 
Nachteile und Kosten der Erzeuger, die durch 
diese Leistungen verursacht werden, heranzu-
ziehen sind. Dabei ist auch sicherzustellen, dass 
bei Anweisungen gegenüber Betreibern von 
KWK-Anlagen die Sicherheit der Fernwärme-
versorgung nicht gefährdet wird. Abs. 2 letzter 
Satz gilt sinngemäß. “ 

 
41. Nach dem § 31 werden folgende §§ 31a und 31b 

eingefügt: 
 

„§ 31a 
Langfristplanung 

(1) Ziel der langfristigen Planung nach § 31 
Abs. 1 lit. n ist es, das Übertragungsnetz (Netz-
ebenen gemäß § 25 Abs. 5 Z. 1 bis 3 des Elek-
trizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes) 
zu planen hinsichtlich: 
a) der Deckung der Nachfrage an Leitungskapa-

zitäten zur Versorgung der Endverbraucher 
unter Berücksichtigung von Notfallszena-
rien, 

b) der Erzielung eines hohen Maßes an Verfüg-
barkeit der Leitungskapazität (Versorgungs-
sicherheit der Infrastruktur) und 

c) der Deckung der Transporterfordernisse 
sonstiger Kunden. 
(2) Der Regelzonenführer hat mindestens 

einmal jährlich eine langfristige Planung für 
seine Regelzone zur Erreichung der Ziele dieses 
Gesetzes und der Ziele nach Abs. 1 zu erstellen. 
Der Planungszeitraum wird vom Regelzonen-
führer festgelegt, wobei dies transparent und 
nicht diskriminierend unter Zugrundelegung 
der ihm zur Verfügung stehenden Daten zu er-
folgen hat. Der Mindestplanungszeitraum be-
trägt fünf Jahre. Die Ergebnisse der langfristi-
gen Planung sind der Landesregierung jeweils 
zum Ende des ersten Quartals für das abgelau-
fene Kalenderjahr zur Kenntnis zu bringen. Die-
se hat dem zuständigen Bundesminister über 
die Planungsergebnisse zu berichten. 

(3) Der Regelzonenführer hat bei der Erstel-
lung der langfristigen Planung die technischen 
und wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten sowie 
die Interessen aller Marktteilnehmer zu berück-
sichtigen. 

(4) Alle Marktteilnehmer haben dem Regel-
zonenführer auf dessen schriftliches Verlangen 
die für die Erstellung der langfristigen Planung 

erforderlichen Daten, insbesondere Grundla-
gendaten, Messwerte und technische, ökono-
mische sowie sonstige Projektunterlagen zu ge-
planten Leitungsanlagen, die errichtet, erwei-
tert, geändert oder betrieben werden sollen, in-
nerhalb angemessener Frist zur Verfügung zu 
stellen, sofern diese Auswirkungen auf die Lei-
tungskapazitäten des Übertragungsnetzes ha-
ben. Der Regelzonenführer kann unabhängig 
davon zusätzlich andere Daten heranziehen, die 
für die langfristige Planung zweckmäßig sind. 

(5) Der Regelzonenführer kann die langfris-
tige Planung beim zuständigen Bundesminister 
zur Genehmigung einreichen. In der Begrün-
dung des Antrages hat der Regelzonenführer, 
insbesondere bei konkurrierenden Vorhaben 
zur Errichtung, Erweiterung, Änderung oder 
beim Betrieb von Leitungsanlagen, die techni-
schen und wirtschaftlichen Gründe für die Be-
fürwortung oder Ablehnung einzelner Vorha-
ben darzustellen und die Beseitigung von Netz-
engpässen anzustreben. Die Genehmigung kann 
unter Vorschreibung von Auflagen und Bedin-
gungen erteilt werden, soweit diese zur Erfül-
lung der Zielsetzungen dieses Gesetzes erfor-
derlich sind. Die mit der Umsetzung von Maß-
nahmen, welche in einer genehmigten langfris-
tigen Planung vorgesehen sind, verbundenen 
Aufwendungen sind nach § 25 des Elektrizi-
tätswirtschafts- und -organisationsgesetzes bei 
der Bestimmung der Systemnutzungstarife an-
zuerkennen.  
 

§ 31b 
Ausschreibung der Primärregelleistung 

(1) Die Bereitstellung der Primärregelleis-
tung (§ 31 Abs. 1 lit. m) hat mittels einer vom 
Regelzonenführer oder einem von ihm Beauf-
tragten regelmäßig, jedoch mindestens halb-
jährlich, durchzuführenden Ausschreibung zu 
erfolgen. Die Höhe der jeweils auszuschreiben-
den bereit zu stellenden Leistung muss den An-
forderungen des Europäischen Verbundbetrie-
bes (UCTE) entsprechen. Die im Primärregel-
system pro Anlage vorzuhaltende Leistung hat 
mindestens zwei MW zu betragen. 

(2) Der Regelzonenführer hat regelmäßig 
ein transparentes und diskriminierungsfreies 
Präqualifikationsverfahren zur Ermittlung der 
für die Teilnahme an der Ausschreibung inte-
ressierten Anbieter von Primärregelleistung 
durchzuführen. Die in dem Präqualifikations-
verfahren als geeignet eingestuften Anbieter 
von Primärregelleistung sind zur Teilnahme an 
der Ausschreibung berechtigt. 
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(3) Falls eine Ausschreibung nach Abs. 1 
erfolglos ist, hat der Regelzonenführer die ge-
eigneten Anbieter nach Abs. 2 gegen Ersatz der 
tatsächlichen Aufwendungen zur Bereitstellung 
der Primärregelleistung zu verpflichten.“ 

 
42. Im § 34 Abs. 1 entfällt in der lit. e vor dem 

Wort „Kategorien“ das Wort „den“, wird am 
Ende der lit. p der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und werden folgende lit. q und r 
angefügt: 
„q) den Netzbenutzern die Informationen zur 

Verfügung zu stellen, die sie für einen effi-
zienten Netzzugang benötigen; 

r) bei der Planung des Verteilernetzausbaus 
Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungs-
maßnahmen oder dezentrale Erzeugungs-
anlagen, durch die sich die Notwendigkeit 
einer Nachrüstung oder eines Kapazitäts-
ersatzes erübrigen könnte, zu berücksichti-
gen.“ 

 
43. Im § 35 werden im Abs. 2 der Ausdruck „ § 2 

Z. 34“ durch den Ausdruck „ § 2 Z. 50“ und im 
Abs. 3 die Wortfolge „juristische Person, eine 
Personengesellschaft des Handelsrechts oder 
eine eingetragene Erwerbsgesellschaft“ durch 
die Wortfolge „juristische Person oder eine ein-
getragene Personengesellschaft“ ersetzt. 

 
44. Der § 37 Abs. 2 lit. a Z. 3 lautet: 

„3. die österreichische Staatsbürgerschaft be-
sitzt oder nach dem Recht der Europäischen 
Union oder aufgrund eines Staatsvertrages 
gleichzustellen ist,“ 

 
45. Im § 37 Abs. 2 lit. b wird die Wortfolge „juris-

tische Person, um eine Personengesellschaft des 
Handelsrechtes oder um eine eingetragene Er-
werbsgesellschaft“ durch die Wortfolge „juris-
tische Person oder eine eingetragene Personen-
gesellschaft“ ersetzt. 

 
46. Vor dem § 45 wird folgende Abschnittsbezeich-

nung eingefügt: 
 

„1. Abschnitt 
Rechte der Kunden,  

Pflichten der Versorger, Netzbenutzer  
und Erzeuger“ 

 
47. Nach dem § 45 Abs. 2 werden folgende Abs. 3 

bis 5 angefügt:  
„(3) Versorger, zu deren Tätigkeitsbereich 

die Versorgung von Haushaltskunden zählt, ha-
ben ihren Allgemeinen Tarif für die Versor-

gung von Haushaltskunden in geeigneter Weise 
(z.B. Internet) zu veröffentlichen. Sie sind ver-
pflichtet, zu diesem Tarif und den geltenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach § 45a 
jene Interessenten, die nach dem standardisier-
ten Haushaltslastprofil versorgt werden und 
sich ihnen gegenüber auf die Grundversorgung 
berufen, in den Netzgebieten, in denen sie eine 
Versorgung anbieten, mit elektrischer Energie 
zu beliefern (Pflicht zur Grundversorgung).  

(4) Wenn zu erwarten ist, dass die Zah-
lungsverpflichtungen eines Haushaltskunden 
nicht oder nicht zeitgerecht erfüllt werden, kann 
die Belieferung nach Abs. 3 von einer Voraus-
zahlung oder einer sonstigen Sicherheitsleis-
tung (z.B. Barsicherheit, Bankgarantie, Hinter-
legung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in 
angemessener Höhe abhängig gemacht werden. 

(5) Die Versorger sind berechtigt, einen 
Vertrag über die Grundversorgung nach Abs. 3 
aus wichtigem Grund durch Kündigung zu be-
enden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn ein Versorger bereit ist, einen Lie-
fervertrag außerhalb der Grundversorgung ab-
zuschließen. Davon unberührt bleibt das Recht 
des Versorgers, seine Verpflichtungen aus dem 
Vertragsverhältnis bei einer nicht bloß gering-
fügigen und anhaltenden Verletzung von Ver-
tragspflichten durch den Haushaltskunden so-
lange auszusetzen, als die Zuwiderhandlung an-
dauert.“ 

 
48. Nach dem § 45 wird folgender § 45a eingefügt: 
 

„§ 45a 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

der Versorger 

(1) Versorger haben Allgemeine Geschäfts-
bedingungen für die Belieferung mit elektri-
scher Energie für Kunden, deren Verbrauch 
nicht über einen Lastprofilzähler gemessen 
wird, zu erstellen und nach § 57a anzuzeigen. 

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen oder 
Vertragsformblätter zwischen Versorgern und 
Kunden haben insbesondere zu enthalten: 
a) Name und Anschrift des Versorgers; 
b) erbrachte Leistungen und angebotene Quali-

tät sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt 
für den Beginn der Belieferung; 

c) Energiepreis in Cent pro kWh, inklusive et-
waiger Zuschläge und Abgaben; 

d) Vertragsdauer, Bedingungen für eine Ver-
längerung und Beendigung der Leistungen 
und des Vertragsverhältnisses, Vorhanden-
sein eines Rücktrittsrechts; 



48. Beilage im Jahre 2007 des XXVIII. Vorarlberger Landtages 

 
7 

f) einen Hinweis auf die zur Verfügung ste-
henden Beschwerdemöglichkeiten; 

g) die Bedingungen, zu denen eine Belieferung 
nach § 45 Abs. 3 und 4 erfolgt.“ 

 
49. Im § 46 Abs. 1 wird die Wortfolge „oder der 

Sitz im Ausland“ durch die Wortfolge „oder der 
Sitz weder im Inland noch in einem Staat, des-
sen Angehörige aufgrund des Rechtes der Eu-
ropäischen Union oder eines Staatsvertrages 
gleich wie Inländer zu behandeln sind“ ersetzt. 

 
50. Im § 48 Abs. 1 wird am Ende der lit. c der 

Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und fol-
gende lit. d und e angefügt: 
„d) nach Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen 

auf Anordnung des Regelzonenführers zur 
Netzengpassbeseitigung oder zur Aufrecht-
erhaltung der Versorgungssicherheit Leis-
tungen (Erhöhung oder Einschränkung der 
Erzeugung sowie Veränderung der Kraft-
werksverfügbarkeit) zu erbringen; bei An-
weisungen des Regelzonenführers gegen-
über Betreibern von KWK-Anlagen ist sicher 
zu stellen, dass die Fernwärmeversorgung 
gewährleistet bleibt; 

e) auf Anordnung des Regelzonenführers nach 
§ 31 Abs. 3 zur Netzengpassbeseitigung oder 
zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicher-
heit die Erhöhung oder Einschränkung der 
Erzeugung, somit die Veränderung der Kraft-
werksverfügbarkeit des Kraftwerksbetreibers 
vorzunehmen, soweit dies nicht nach lit. d 
vertraglich sichergestellt werden konnte.“ 

 
51. Im § 48 werden folgende Abs. 2 bis 4 eingefügt: 

„(2) Betreiber von Elektrizitätserzeugungs-
anlagen (Kraftwerksparks) mit einer Engpass-
leistung von mehr als fünf MW sind verpflich-
tet, 
a) die Kosten für die Bereitstellung der Primär-

regelleistung im Verhältnis ihrer Jahreserzeu-
gungsmengen zu übernehmen; bei Erzeu-
gungsanlagen, deren Engpassleistung größer 
als die Anschlussleistung an das jeweilige 
Netz ist, ist diese Anschlussleistung multi-
pliziert mit den im Kalenderjahr erbrachten 
Betriebsstunden der Anlage heranzuziehen; 
die Verrechnung und Einhebung dieser Mit-
tel erfolgt vierteljährlich durch den Regel-
zonenführer; 

b) soweit sie zur Erbringung der Primärregel-
leistung imstande sind, diese auf Anordnung 
des Regelzonenführers zu erbringen, falls 
die Ausschreibung nach § 31b erfolglos ge-
blieben ist; 

c) dem Regelzonenführer auf Verlangen Nach-
weise über die Erbringung der Primärregel-
leistung in geeigneter und transparenter 
Weise zu erbringen;  

d) die im Zusammenhang mit der Erbringung 
der Primärregelleistung stehenden Anwei-
sungen des Regelzonenführers zu befolgen, 
insbesondere hinsichtlich Art und Umfang 
der zu übermittelnden Daten. 
(3) Betreiber von Elektrizitätserzeugungs-

anlagen (Kraftwerksparks), die an die Netzebe-
nen gemäß § 25 Abs. 5 Z. 1 bis 3 des Elektrizi-
tätswirtschafts- und -organisationsgesetzes an-
geschlossen sind oder über eine Engpassleis-
tung von mehr als 50 MW verfügen, sind ver-
pflichtet, dem Regelzonenführer zur Überwa-
chung der Netzsicherheit zeitgleich Daten über 
die jeweils aktuelle Einspeiseleistung dieser Er-
zeugungsanlagen in elektronischer Form zu 
übermitteln. 

(4) Betreiber von Elektrizitätserzeugungs-
anlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 
20 MW sind verpflichtet, der Landesregierung 
zur Überwachung der Versorgungssicherheit 
regelmäßig Daten über die zeitliche Verfügbar-
keit der Erzeugungsanlagen zu übermitteln.“ 

 
52. Im § 48 wird der bisherige Abs. 2 als Abs. 5 

bezeichnet; der nunmehrige Abs. 5 lautet: 
„(5) Erzeuger haben einen Rechtsanspruch 

zur Errichtung und zum Betrieb von Direktlei-
tungen.“ 

 
53. Nach dem § 48 wird folgender 2. Abschnitt 

eingefügt: 
 

„2. Abschnitt 
Strom aus KWK-Anlagen 

 
§ 48a 

Kriterien für den Wirkungsgrad von  
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

(1) Zur Bestimmung der Effizienz der KWK 
nach Anlage IV des Elektrizitätswirtschafts- 
und -organisationsgesetzes kann die Behörde 
Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte 
Erzeugung von Strom und Wärme festlegen. 
Diese Wirkungsgrad-Referenzwerte haben aus 
einer Matrix von Werten, aufgeschlüsselt nach 
relevanten Faktoren wie Baujahr und Brenn-
stofftypen zu bestehen, und müssen sich auf eine 
ausführlich dokumentierte Analyse stützen, bei 
der unter anderem die Betriebsdaten bei realen 
Betriebsbedingungen, der grenzüberschreitende 
Stromhandel, der Energieträgermix, die klimati-
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schen Bedingungen und die angewandten KWK-
Technologien gemäß den Grundsätzen der An-
lage IV des Elektrizitätswirtschafts- und -orga-
nisationsgesetzes zu berücksichtigen sind. 

(2) Bei der Bestimmung der Wirkungsgrad-
Referenzwerte nach Abs. 1 sind die von der Eu-
ropäischen Kommission nach Art. 4 der Richt-
linie 2004/8/EG festgelegten harmonisierten 
Wirkungsgrad-Referenzwerte angemessen zu 
berücksichtigen. 
 

§ 48b 
Herkunftsnachweis für Strom aus 

hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) 

(1) Die Behörde hat auf Antrag des Erzeu-
gers mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu be-
nennen, für die vom Netzbetreiber, an dessen 
Netz die Anlage angeschlossen ist, Herkunfts-
nachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 
nach § 2 Z. 19 ausgestellt werden dürfen. Die 
erfolgten Benennungen von Anlagen sind der 
Energie-Control GmbH unverzüglich mitzutei-
len. 

(2) Der vom Netzbetreiber nach Abs. 1 aus-
gestellte Herkunftsnachweis hat zu umfassen: 
a) die Menge an erzeugter Energie aus hoch-

effizienter KWK; 
b) die Art und die Engpassleistung der Erzeu-

gungsanlage; 
c) den Zeitraum und den Ort der Erzeugung; 
d) die eingesetzten Primärenergieträger; 
e) den unteren Heizwert des Primärenergieträ-

gers; 
f) die Nutzung der zusammen mit dem Strom 

erzeugten Wärme; 
g) die Primärenergieeinsparungen, die gemäß 

Anlage IV des Elektrizitätswirtschafts- und 
-organisationsgesetzes auf der Grundlage der 
in § 48a Abs. 2 genannten, von der Europäi-
schen Kommission festgelegten harmonisier-
ten Wirkungsgrad-Referenzwerte berechnet 
worden sind. 
(3) Die Behörde hat die Ausstellung der Her-

kunftsnachweise regelmäßig zu überwachen. 
(4) Mit der Ausstellung von Herkunftsnach-

weisen ist kein Recht auf Inanspruchnahme von 
Förderungen verbunden. 

(5) Herkunftsnachweise für Strom aus hoch-
effizienter KWK aus Anlagen mit Standort in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-
Vertragsstaat gelten als Herkunftsnachweis im 
Sinne dieses Gesetzes, wenn sie zumindest den 
Anforderungen des Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 
2004/8/EG entsprechen. Im Zweifelsfall hat die 
Behörde über Antrag oder von Amts wegen mit

Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen 
für die Anerkennung vorliegen. 

 
§ 48c 

Berichte 

(1) Die Behörde hat dem zuständigen Bun-
desminister jährlich vorzulegen: 
a) eine im Einklang mit der in Anlage III des 

Elektrizitätswirtschafts- und -organisations-
gesetzes dargelegten Methode erstellte Sta-
tistik über die Erzeugung von Strom und 
Wärme aus KWK und 

b) eine Statistik über die KWK-Kapazitäten so-
wie die für KWK eingesetzten Brennstoffe. 
(2) Die Behörde hat dem zuständigen Bun-

desminister jährlich einen Bericht über ihre 
Überwachungstätigkeit nach § 48b Abs. 3 vor-
zulegen. Der Bericht hat insbesondere jene Maß-
nahmen zu enthalten, die ergriffen wurden, um 
die Zuverlässigkeit des Nachweissystems zu 
gewährleisten.“ 

 
54. Der § 50 Abs. 2 lit. d lautet: 

„d) Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen zu er-
stellen und dem Bilanzgruppenkoordinator 
bis zu einem von diesem festgesetzten Zeit-
punkt zu melden;“ 

 
55. Im § 50 Abs. 2 wird am Ende der lit. e der Punkt 

durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende 
lit. f angefügt: 
„f) alle Vorkehrungen zu treffen, die erforder-

lich sind, um die Aufwendungen der Öko-
stromabwicklungsstelle für Ausgleichsener-
gie zu minimieren.“ 

 
56. Im § 53 Abs. 2 wird die Wortfolge „Personen-

gesellschaft des Handelsrechtes“ jeweils durch 
die Wortfolge „eingetragene Personengesell-
schaft“ ersetzt. 

 
57. Im § 55 Abs. 1 wird vor dem Punkt am Ende 

die Wortfolge „und Energieeffizienzprogramme 
zu fördern“ angefügt.  

 
58. Im § 55 Abs. 2 lit. a wird das Wort „Ökostrom-

gesetz“ durch die Wortfolge „des Ökostrom-
gesetzes“ und im § 55 Abs. 2 lit. b die Wort-
folge „nach § 22 Abs. 4 Ökostromgesetz“ durch 
die Wortfolge „und zur Förderung von Ener-
gieeffizienzprogrammen nach § 22b Abs. 6 des 
Ökostromgesetzes“ ersetzt. 

 
59. Im § 55 Abs. 3 wird der Ausdruck „§§ 22 Abs. 4 

und 30 Abs. 5 und 6 Ökostromgesetz“ durch 
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den Ausdruck „§§ 22b Abs. 6 und 30 Abs. 5 
und 6 des Ökostromgesetzes“ ersetzt. 

 
60. Die Überschrift des § 57 lautet: 
 

„§ 57 
Genehmigung der Allgemeinen  

Bedingungen der Netzbetreiber und 
Bilanzgruppenverantwortlichen“ 

 
61. Im § 57 wird folgender Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Die Netzbetreiber haben die Kunden 
vor Vertragsabschluss über die wesentlichen 
Inhalte der Allgemeinen Bedingungen zu in-
formieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden 
ein Informationsblatt auszuhändigen. Die in 
Anhang A der Richtlinie 2003/54/EG festge-
legten Maßnahmen zum Schutz der Kunden 
sind einzuhalten.“ 

 
62. Im § 57 werden die bisherigen Abs. 3 bis 6 als 

Abs. 4 bis 7 bezeichnet und folgender Abs. 8 
angefügt: 

„(8) Die Netzbetreiber haben den Endver-
brauchern jede Änderung der Allgemeinen Be-
dingungen schriftlich bekannt zu geben und 
ihnen auf Verlangen die geänderten Allgemei-
nen Bedingungen zuzusenden.“ 

 
63. Nach dem § 57 wird folgender § 57a eingefügt: 
 

„§ 57a 
Anzeige der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Versorger 

(1) Die Versorger sind verpflichtet, die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen nach § 45a 
Abs. 1 sowie ihre Änderungen der Energie-Con-
trol Kommission vor ihrem Inkrafttreten in elek-
tronischer Form anzuzeigen und in geeigneter 

Form (z.B. im Internet) zu veröffentlichen. 
(2) Die Versorger haben ihre Kunden nach-

weislich vor Abschluss eines Vertrages über die 
wesentlichen Vertragsinhalte einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu infor-
mieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein 
Informationsblatt auszuhändigen. Dies gilt auch, 
wenn der Vertragsabschluss durch einen Ver-
mittler angebahnt wird.“  

 
64. Im § 61 Abs. 2 lit. c wird die Wortfolge 

„Vorarlberger Kraftwerke AG“ durch die Wort-
folge „VKW-Netz AG“ ersetzt. 

 
65. Im § 62 Abs. 1 lit. c wird der Ausdruck „57 

Abs. 5“ durch den Ausdruck „57 Abs. 6“ ersetzt. 
 
66.  Der § 62 Abs. 1 lit. k lautet: 

„k) als Betreiber von Elektrizitätserzeugungs-
anlagen Verpflichtungen nach § 48 Abs. 2 
bis 4 nicht einhält;“  

 
67. Im § 62 Abs. 1 lit. l wird der Ausdruck „57 

Abs. 6“ durch den Ausdruck „57 Abs. 7“ ersetzt. 
 
68. Im § 62 wird folgender Abs. 2 eingefügt: 

„(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 lit. k sind 
von der Bezirkshauptmannschaft mit einer 
Geldstrafe von 10.000 Euro bis 20.000 Euro zu 
bestrafen.“ 

 
69. Im § 62 werden die bisherigen Abs. 2 bis 4 als 

Abs. 3 bis 5 bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 3 
wird der Ausdruck „ Abs. 1 lit. a bis o“ durch den 
Ausdruck „ Abs. 1 lit. a bis j und l bis o“ ersetzt. 

 
70. Im § 66 Abs. 1 wird die Wortfolge „treten die 

§§ 46 Abs. 3 und 62 Abs. 1 lit. k“ durch die 
Wortfolge „tritt § 46 Abs. 3“ ersetzt. 

 
Bericht 

 
I. Allgemeines: 
 

1. Zielsetzung und wesentlicher Inhalt 
 
1.1 Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes 

über eine Änderung des Elektrizitäts-
wirtschaftsgesetzes dient der Ausfüh-
rung zu den Grundsatzbestimmungen, 
die vom Bundesgesetzgeber durch Än-
derungen des Elektrizitätswirtschafts- 
und -organisationsgesetzes mit Art. I der 
Ökostromgesetz-Novelle 2006, BGBl. I 

Nr. 105/2006 und Art. II des Energie-Ver-
sorgungssicherheitsgesetz 2006, BGBl. I 
Nr. 106/2006, erlassen wurden; Ziel ist 
auch die Umsetzung der Richtlinie 
2004/8/EWG über die Förderung einer 
am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im Energiebinnen-
markt (KWK-Richtlinie) auf Landes-
ebene. 

 
Der Entwurf enthält im Wesentlichen 
Regelungen über 
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• die Vermeidung, Ermittlung und Be-
seitigung von Netzengpässen durch 
die Netzbetreiber zur Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit; 

• eine Langfristplanung durch den Re-
gelzonenführer; 

• die Primärregelleistung (Ausschrei-
bung der Primärregelleistung durch 
den Regelzonenführer, erforderlichen-
falls Pflicht zur Teilnahme der Betrei-
ber von bestimmten Elektrizitätserzeu-
gungsanlagen an der Primärregelung, 
Bestimmungen über die Aufteilung der 
Kosten für die Primärregelleistung); 

• die Pflicht zur Grundversorgung von 
Haushaltskunden; 

• Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
Netzbetreiber und der Versorger; 

• die Verankerung von Kriterien für den 
Wirkungsgrad von KWK und eines 
Herkunftsnachweissystems für Strom 
aus hocheffizienter KWK (Umsetzung 
der KWK-Richtlinie).  

 
1.2 Die Richtlinie 2004/8/EWG (KWK-

Richtlinie) ist bis 21. Februar 2006 in 
nationales Recht umzusetzen. Sie hat 
nach Art. 1 den Zweck, „die Energie-
effizienz zu erhöhen und die Versor-
gungssicherheit zu verbessern, indem sie 
den Rahmen für die Förderung und Ent-
wicklung einer hocheffizienten, am Nutz-
wärmebedarf orientierten und auf Pri-
märenergieeinsparungen ausgerichteten 
KWK im Energiebinnenmarkt unter Be-
rücksichtigung der spezifischen einzel-
staatlichen Gegebenheiten, insbesondere 
klimatischer und wirtschaftlicher Art“ 
schafft. Kernelement der KWK-Richt-
linie sind harmonisierte Wirkungsgrad-
Referenzwerte, die bis 21. Februar 2006 
auf EU-Ebene im Ausschussverfahren 
zu entwickeln sind (Art. 4). Auf dieser 
Basis sind auch Herkunftsnachweise zu 
entwickeln (Art. 5). Förderungsregelun-
gen haben sich im Rahmen des allge-
meinen EU-Beihilferechts zu bewegen 
(Art. 7). Die förmliche Erarbeitung und 
Beschlussfassung von österreichischen 
Referenzwerten und Herkunftsnachwei-
sen haben nach der EU-Harmonisierung 
zu erfolgen. Eine gesetzliche Grundlage 
dafür wird im vorliegenden Entwurf ge-
schaffen. Die KWK-Förderregelungen 
als solche finden sich bereits im Öko-

stromgesetz des Bundes (vgl. §§ 12 ff). 
 
1.3 Die Verbesserung der Versorgungssi-

cherheit steht im Vordergrund des vor-
liegenden Gesetzesentwurfes.  

 
Die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts 
zur schrittweisen Öffnung der nationalen 
Energiemärkte hin zu einem europäi-
schen Binnenmarkt scheinen auf den ers-
ten Blick in einem gewissen Spannungs-
verhältnis zur Gewährleistung der Ver-
sorgungssicherheit zu stehen. Die Tat-
sache, dass es im liberalisierten Markt 
keine integrierte Planung von Verteilung 
und Erzeugung mehr geben kann, wird 
manchmal als potentielle Gefahr für die 
Versorgungssicherheit gesehen. 

 
Die Versorgungssicherheit umfasst ins-
besondere folgende Aspekte: 
- die Sicherheit in Bezug auf den Zu-

gang zu Primärenergieträgern; 
- die Verfügbarkeit ausreichender Erzeu-

gungskapazität; 
- die Sicherheit der Netze. 

 
Nach der Richtlinie 2003/54/EG können 
die Mitgliedstaaten den Elektrizitäts-
unternehmen im allgemeinen wirtschaft-
lichen Interesse Verpflichtungen aufer-
legen, die sich u.a. auf die Sicherheit, 
Versorgungssicherheit und Regelmäßig-
keit der Belieferung mit elektrischer 
Energie beziehen („gemeinwirtschaft-
liche Verpflichtungen“). Die Mitglied-
staaten haben geeignete Maßnahmen 
u.a. zur Erreichung des Zieles der Ver-
sorgungssicherheit zu ergreifen. Diese 
Maßnahmen können insbesondere die 
Schaffung geeigneter wirtschaftlicher 
Anreize für den Aufbau und den Erhalt 
der erforderlichen Netzinfrastruktur ein-
schließlich der Verbindungsleitungs-
kapazitäten umfassen (vgl. auch die 
zwischenzeitlich ergangene Richtlinie 
2005/89/EG vom 18. Januar 2006 über 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Si-
cherheit der Elektrizitätsversorgung und 
von Infrastrukturinvestitionen).  

 
Die Energie-Control GmbH führt seit 
dem Jahre 2002 auf Grundlage der Sta-
tistik-Verordnung in Zusammenarbeit 
mit den Netzbetreibern und dem Ver-
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band der Elektrizitätsunternehmen Ös-
terreichs (VEÖ) Erhebungen durch, die 
das Niveau der Versorgungszuverlässig-
keit in Österreich widerspiegeln. Aus 
diesen Daten ergibt sich eine Verfügbar-
keit der Stromversorgung in Österreich 
von jeweils 99,99 %. Ein Vergleich mit 
anderen europäischen Ländern zeigt, 
dass Österreich zu den Ländern mit den 
geringsten Netzausfällen gehört. Im 
Übertragungsnetzbereich besteht jedoch 
– außerhalb Vorarlbergs – durch über-
regionale Engpässe (fehlende 380 kV-
Leitung in der Steiermark) ein Risiko 
von Großstörungen, dem auf Dauer nur 
mit der Errichtung der betreffenden Lei-
tung begegnet werden kann. Netzausfälle 
können zwar durch technische Maßnah-
men verringert, aber niemals zur Gänze 
verhindert werden, da es immer auch 
Ausfälle aufgrund höherer Gewalt (z.B. 
Blitzschlag) oder Verschulden Dritter 
(z.B. Erdarbeiten) gibt. Ausfälle der 
Stromversorgung (blackouts), wie sie z.B. 
im August 2003 in den USA, Kanada 
und Italien aufgetreten sind, können da-
her in keinem System ausgeschlossen 
werden. Vorbeugende Maßnahmen kön-
nen die Wahrscheinlichkeit von Strom-
ausfällen aber zumindest verringern. Da-
zu zählen die laufende Investition in das 
Übertragungsnetz, ein länderübergrei-
fendes Engpassmanagement und eine 
ständige Kommunikation zwischen den 
Leitstellen.  

 
Der vorliegende Gesetzesentwurf, der in 
Ausführung der grundsatzgesetzlichen 
Vorgaben durch den Bundesgesetzgeber 
ergeht, liefert einen weiteren Beitrag zur 
Vermeidung von Netzausfällen. Es ent-
hält einen breiten Katalog an Maßnah-
men, die der Verbesserung der Versor-
gungssicherheit dienen.  

 
Diese Maßnahmen umfassen: 
- eine Stärkung der Rechte und Pflich-

ten des Regelzonenführers: Durch den 
Gesetzesentwurf wird die verantwor-
tungsvolle Position, die der Regel-
zonenführer für die Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit hat, weiter 
gestärkt. Schon nach der geltenden 
Rechtslage ist der Regelzonenführer 
u.a. verantwortlich für die Bereitstel-

lung der Systemdienstleistung (Fre-
quenz-/Leistungsregelung) entspre-
chend den technischen Regeln, wie 
etwa der UCTE, die Organisation und 
den Einsatz der Ausgleichsenergie, die 
Erstellung einer Lastprognose zur Er-
kennung von Engpässen, die Sicher-
stellung des physikalischen Ausgleichs 
zwischen Aufbringung und Bedarf 
und die Durchführung einer langfristi-
gen Planung für den Netzausbau. 

- die Primärregelung: Bei der Primär-
regelung handelt es sich um eine au-
tomatisch wirksam werdende Wieder-
herstellung des Gleichgewichtes zwi-
schen Erzeugung und Verbrauch mit 
Hilfe der Turbinendrehzahlregler ge-
mäß eingestellter Statikkennlinie von 
Maschinen im Zeitbereich bis höchs-
tens 30 Sekunden nach Störungsein-
tritt (Ausfall großer Erzeugungsein-
heiten bzw. kurzfristiger Lastanstieg). 
Für die Einhaltung der Vorgaben der 
Primärregelung ist der Regelzonenfüh-
rer zuständig; die Leistungsbereitstel-
lung wird üblicherweise durch Groß-
kraftwerke erbracht. Der vorliegende 
Entwurf sieht vor, dass die Bereitstel-
lung der Primärregelung mittels Aus-
schreibung durch den Regelzonenfüh-
rer erfolgt. Betreiber von Erzeugungs-
anlagen mit einer Engpassleistung von 
mehr als 5 MW sind zur Aufbringung 
der Mittel zur Bereitstellung der Pri-
märregelung verpflichtet. Es handelt 
sich dabei um eine gemeinwirtschaft-
liche Verpflichtung der Erzeuger im 
Interesse der Verbesserung der Ver-
sorgungssicherheit.  

- Online-Datenaustausch zwischen den 
Marktteilnehmern: Um die Erfüllung 
der Aufgaben des Regelzonenführers, 
insbesondere im Zusammenhang mit 
der Primärregelung, zu gewährleisten, 
bedarf es eines ständigen Informa-
tionsflusses zwischen dem Regelzo-
nenführer und den Erzeugern. Diese 
werden durch den Entwurf daher ver-
pflichtet, die zum Nachweis der Teil-
nahme an der Primärregelung erfor-
derlichen Daten an den Regelzonen-
führer zu übermitteln. Weiters sind 
Erzeuger verpflichtet, dem Regelzo-
nenführer zeitgleich, das heißt online, 
Daten über die jeweils aktuelle Ein-
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speiseleistung dieser Erzeugungsanla-
gen zu übermitteln. Die Erzeuger ha-
ben auch die mit der Durchführung 
der Primärregelung in Zusammenhang 
stehenden Anweisungen des Regelzo-
nenführers zu befolgen. 

- Optimale Bewirtschaftung der Netzka-
pazitäten: Die optimale Ausnutzung 
der Leitungskapazitäten von Strom-
netzen unter Beachtung der Sicher-
heitsstandards für den sicheren Netz-
betrieb ist vor allem aus dem Blick-
winkel der Versorgungssicherheit un-
verzichtbar. Der ungehinderte Zugang 
zu Übertragungsleitungen ist auch 
eine wesentliche Voraussetzung für 
die Entwicklung des Wettbewerbes im 
liberalisierten Strommarkt. 

 
Die langfristige Planung des Regelzo-
nenführers dient insbesondere der De-
ckung der Nachfrage an Leitungskapa-
zitäten zur Versorgung der Endverbrau-
cher unter Berücksichtigung von Not-
fallszenarien sowie der Erzielung eines 
hohen Maßes an Verfügbarkeit der Lei-
tungskapazität (Versorgungssicherheit 
der Infrastruktur). Die Marktteilnehmer 
haben an den Maßnahmen zur Beseiti-
gung von Kapazitätsengpässen zur Ge-
währleistung der Versorgungssicherheit 
mitzuwirken und in diesem Zusammen-
hang dem Regelzonenführer alle für die 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-
chen Daten zu übermitteln. Die Regel-
zonenführer haben insbesondere die An-
gebots- und Nachfragesituation, den Zu-
stand des Hochspannungsnetzes etc. lau-
fend zu erfassen und auszuwerten; auch 
die Verteilernetzinfrastruktur bzw. deren 
Entwicklung findet Eingang in die Lang-
fristplanung. 

 
1.4 Der vorliegende Gesetzesentwurf dient 

im Übrigen auch dem Schutz der Ver-
braucher; er enthält – in Ausführung der 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen 
des ElWOG – Bestimmungen über die 
Gewährleistung einer Grundversorgung 
von Haushaltskunden sowie Regelungen 
über den Inhalt und die Bekanntmachung 
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Netzbetreiber und Elektrizitätsver-
sorger.  

2. Verfassungslage 
 
Der vorliegende Entwurf stützt sich auf die 
Gesetzgebungskompetenz des Landes in 
Ausführung der vom Bund nach Art. 12 
Abs. 1 Z. 5 B-VG aufgestellten Grundsätze.  
 

3. Kosten 
 
Vollzugskosten: 
 
Durch die Bestimmungen des vorliegenden 
Entwurfs wird dem Bund und den Gemein-
den kein finanzieller Mehraufwand entste-
hen.  
 
Für das Land Vorarberg werden aufgrund 
folgender Bestimmungen zusätzliche Kos-
ten anfallen: 
• § 31a Abs. 2 letzter Satz (jährlicher Be-

richt der Landesregierung an den zustän-
digen Bundesminister über die vom Re-
gelzonenführer zur Kenntnis gebrachten 
Ergebnisse der Langfristplanung); 

• § 48 Abs. 4 (Überwachung der Versor-
gungssicherheit aufgrund der übermittel-
ten Daten über die zeitliche Verfügbarkeit 
der Erzeugungsanlagen durch die Landes-
regierung); 

•  § 48b Abs. 1 (Benennung jener KWK-
Anlagen durch Bescheid der Landesregie-
rung, für welche Herkunftsnachweise für 
Strom aus hocheffizienten KWK-Anlagen 
ausgestellt werden dürfen; Mitteilung an 
Energie-Control GmbH); 

• §§ 48b Abs. 3 und 48c Abs. 2 (Überwa-
chung der vom Netzbetreiber ausgestell-
ten Herkunftsnachweise für Strom aus 
hocheffizienten KWK-Anlagen durch die 
Landesregierung; jährlicher Bericht über 
die Überwachungstätigkeit an den zustän-
digen Bundesminister); 

•  § 48c Abs. 1 (Erstellung von Statistiken 
über die Erzeugung von Strom aus Wär-
me und KWK, die KWK-Kapazitäten und 
die für KWK eingesetzten Brennstoffe 
und jährliche Vorlage an den zuständigen 
Bundesminister). 

 
Der nachfolgenden Kostenaufstellung wird 
jeweils die Tätigkeit eines Sachbearbeiters 
auf Maturantenniveau (Gehaltsklasse 17, 
Gehaltsstufe 3) zugrunde gelegt. Zusätzli-
ches Personal ist nicht erforderlich. 



48. Beilage im Jahre 2007 des XXVIII. Vorarlberger Landtages 

 
13 

Geschätzte jährliche Vollzugskosten beim 
Land 
 

 

Anzahl 
der 

Fälle 

Arbeits-
stunden
pro Fall

Arbeits- 
stunden 

Vollkosten 
pro Arbeits-
stunde (inkl. 

anteilige 
Sach-, 

Raum- und 
Verwal-

tungsgemein
kosten) 

Vollzugs-
kosten in 

Euro 

jährlicher 
Bericht an 
BM (§ 31a 
Abs. 2 letz-
ter Satz) 

  12 59,66 715,92

Überwa-
chung der 
Versor-
gungssicher-
heit (§ 48 
Abs. 3) 

  12 59,66 715,92

Benennung 
von KWK-
Anlagen 
(Bescheide 
nach § 48b 
Abs. 1) 

15 1,5 22,5 59,66 1.342,35

Überwa-
chung der 
Ausstellung 
von Her-
kunftsnach-
weisen und 
Bericht an 
BM (§§ 48b 
Abs. 3 u. 
48c Abs. 2) 

15 1,5 22,5 59,66 1.342,35

Erstellung 
von Statisti-
ken und 
Vorlage an 
BM (§ 48c 
Abs. 1) 

 30 59,66 1.789,80

   5.906,34
 
Externe Kosten: 
 
Im Übrigen ist aufgrund der vorliegenden 
Novelle mit erheblichen (direkten) externen 
Kosten zu rechnen: Beim Regelzonenführer, 
den Netzbetreibern und Erzeugern entstehen 
durch dieses Gesetz, insbesondere aufgrund 
der erforderlichen Langfristplanung, der aus-
zuschreibenden und bereitzustellenden Pri-
märregelleistung, des Engpassmanagements, 
des Datenaustausches, der Veröffentlichungs- 
und Mitteilungspflichten ein erhöhter admi-
nistrativer Aufwand von voraussichtlich ins-
gesamt rund Euro 100.000,00 pro Jahr so-
wie einmalige Kosten in Höhe von bis zu 
Euro 200.000,00.  

Dieser Aufwand ist – wie auch der oben an-
geführte Mehraufwand des Landes – durch 
die vorgegebenen grundsatzgesetzlichen 
Regelungen bedingt. 
 

4. EU-Konformität 
 
Der vorliegende Entwurf dient der Umset-
zung der Richtlinie 2004/8/EG und der 
Richtlinie 2003/54/EG. Das Recht der Euro-
päischen Union enthält keine Bestimmun-
gen, die dem im Entwurf vorliegenden Ge-
setz entgegenstehen.  
 
Soweit im vorliegenden Entwurf auf diese 
Richtlinien verwiesen wird, sind sie im 
Falle ihrer Änderung nach Ablauf der Um-
setzungsfrist in ihrer jeweils aktuellen Fas-
sung anzuwenden. 
 
 

II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 
 
Zu Z. 1 und 2 (§ 1 Abs. 3): 
Die ergänzenden Bestimmungen entsprechen 
§ 3 Z. 3 des Elektrizitätswirtschafts- und -orga-
nisationsgesetzes (ElWOG).  
 
Zu Z. 3 bis 27 (§ 2): 
Die betreffenden Begriffsbestimmungen in § 2 
werden in Ausführung der in Punkt I angeführ-
ten Novelle des Elektrizitätswirtschafts- und -or-
ganisationsgesetzes (Art. I des Energie-Versor-
gungssicherheitsgesetzes 2006) geändert bzw. 
ergänzt (vgl. § 7 ElWOG).  
 
Bei dem in § 2 Z. 10 genannten Konzept han-
delt es sich um ein „globales“ (umfassendes) 
bzw. „integriertes“ Konzept (vgl. § 7 Z. 9a 
ElWOG). 
 
Zu Z. 5 (§ 2 Z. 9), 7 (§ 2 Z. 13), 13 (§ 2 Z. 22), 
17 (§ 2 Z. 30 und 33), 21 (§ 2 Z. 48), 24 (§ 2 
Z. 55), 43 (§ 35 Abs. 3), 45 (§ 37 Abs. 2 
lit. b)und 56 (§ 53 Abs. 2): 
Mit diesen Änderungen erfolgt eine Anpassung 
an die durch das Handelsrechts-Änderungsge-
setz, BGBl. I Nr. 120/2005, im Unternehmens-
gesetzbuch (bisher Handelsgesetzbuch) bewirk-
ten Änderungen des Rechts der Personengesell-
schaften des Handelsrechts und der Erwerbs-
gesellschaften. Mit 1. Jänner 2007 bestehen nur 
mehr die Gesellschaftsformen der Offenen Ge-
sellschaft und der Kommanditgesellschaft, die 
als „eingetragene Personengesellschaften“ be-
zeichnet werden. 



48. Beilage im Jahre 2007 des XXVIII. Vorarlberger Landtages 

 
14 

Zu Z. 28 bis 30 (§ 3): 
Die Neuregelung entspricht § 4 ElWOG. Sie 
hat keine inhaltliche Änderung des bestehenden 
§ 3 Abs. 1 lit. a bis c zur Folge. Während § 3 
Abs. 1 nur für Netzbetreiber gilt, werden nun-
mehr im neuen Abs. 2 gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen (wie insbesondere die Mitwir-
kung an Maßnahmen des Engpassmanagements 
und Maßnahmen zur Gewährleistung der Ver-
sorgungssicherheit) für alle Elektrizitätsunter-
nehmen festgelegt. 
 
Zu Z. 31 (§ 16 lit. c): 
Ansprüche auf Entschädigung sind nicht nur 
der Höhe, sondern auch dem Grunde nach dem 
Kernbereich des Zivilrechts zuzuordnen; über 
die Entschädigung hat daher ein Gericht (Tri-
bunal) zu entscheiden (Art. 6 Abs. 1 EMRK). 
§ 16 lit. c soll daher angepasst werden.  
 
Zu Z. 32 (§ 21): 
Diese Regelung erfolgt in Anpassung an das 
EU-Recht und entspricht der grundsatzgesetz-
lichen Bestimmung des § 19 ElWOG. 
 
Zu Z. 33 und 34 (§ 23 Abs. 1 und 3), Z. 47 
und 48 (§ 45 Abs. 3 bis 5 und 45a) und Z. 61 
bis 63 (§ 57 Abs. 3 und 8 sowie § 57a): 
Art. 3 der Richtlinie 2003/54/EG sieht gemein-
wirtschaftliche Verpflichtungen und Bestimmun-
gen zum Schutz der Kunden vor, insbesondere 
- die Pflicht der Versorgungsunternehmen, die 

Kunden vor Vertragsabschluss über die we-
sentlichen Vertragsinhalte zu informieren;  

- die (wahlweise) Errichtung eines „Versorgers 
letzter Instanz“; 

- Anforderungen an allgemeine Geschäftsbe-
dingungen für die Belieferung mit Strom 

(vgl. auch Anhang A der Richtlinie 2003/54/EG). 
 
Die erwähnten Bestimmungen dieses Entwurfes 
erfolgen in Ausführung der Grundsatzbestim-
mungen des § 18 Abs. 3 bis 5, 44a und 45b 
ElWOG. 
 
Zu den Allgemeinen Bedingungen ist anzumer-
ken, dass die Inhaltskontrolle durch die ordent-
lichen Gerichte sowie die Regelungen des 
ABGB und des KSchG unberührt bleiben. Es 
werden durch den vorliegenden Entwurf – in 
Umsetzung des EU-Rechts und der grundsatz-
gesetzlichen Bestimmungen – lediglich aus-
drücklich bestimmte Mindestinhalte der Allge-
meinen Bedingungen festgelegt. 
 
Das dem Kunden auszuhändigende Informations-

blatt (§ 57 Abs. 3 und § 57a Abs. 2) kann bei 
gewünschtem sofortigem Vertragsabschluss auf 
telefonischem Wege – nach Information über 
die wesentlichen Inhalte der Allgemeinen Be-
dingungen – auch erst im Rahmen des ersten 
schriftlichen Kontaktes durch den Netzbetreiber 
bzw. Versorger übermittelt werden, sofern der 
Kunde dies wünscht. Eine Einschränkung der 
Rechte des Kunden ist damit nicht verbunden. 
 
Zur Pflicht zur Grundversorgung von Haus-
haltskunden (§ 45 Abs. 3 bis 5 des Entwurfs): 
Kunden organisieren ihre Versorgung mit elekt-
rischer Energie üblicherweise durch die Aus-
übung ihres gesetzlich eingeräumten Rechts auf 
freie Versorgerwahl. Die individuelle Vertrags-
freiheit stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn Kun-
den von Versorgern abgelehnt werden, z.B. auf-
grund von in der Vergangenheit gelegenen vor-
übergehenden Bonitätsschwierigkeiten des Kun-
den. Zur Wahrung der individuellen Versor-
gungssicherheit der einzelnen Kunden ist daher 
eine Grundversorgung, auf die sich der Kunde 
berufen kann, erforderlich und zweckmäßig.  
 
Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2003/54/EG er-
mächtigt die Mitgliedstaaten, diese Grundver-
sorgung durch einen so genannten „Versorger 
letzter Instanz“ auszugestalten. Dieser unter-
liegt einem Kontrahierungszwang. Die Beliefe-
rung im Rahmen der Grundversorgung kann 
nach dem Entwurf von einer Vorauszahlung 
oder sonstigen Sicherheitsleistung abhängig 
gemacht werden. Dies jedoch nur dann, wenn 
nach den Umständen des Einzelfalles (z.B. auf-
grund mehrmaligen Zahlungsverzugs) zu er-
warten ist, dass die Zahlungsverpflichtungen 
des Haushaltskunden nicht oder nicht zeitge-
recht erfüllt werden; diese Zahlungsverpflich-
tungen müssen jedoch nicht durch den Kunden 
selbst, sondern können auch von dritter Seite 
erfüllt werden (z.B. vom Träger der Sozial-
hilfe). Der Tarif für die Belieferung im Rahmen 
der Grundversorgung entspricht dem Allgemei-
nen Tarif für die Versorgung von Haushalts-
kunden; ein höherer Tarif darf im Rahmen der 
Grundversorgung nicht verlangt werden. 
 
Zu Z. 35 bis 37 (§ 29 Abs. 1) sowie Z. 38 und 
40 (§ 31 Abs. 1 lit. e und Abs. 2 und 3): 
Ein marktgerechtes Engpassmanagement ist ein 
wichtiger Teil der Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Versorgungssicherheit. Die Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Überwindung von 
Engpässen ist eine gesetzliche Aufgabe der Re-
gelzonenführer. Zu diesen Maßnahmen zählt 
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neben der Ausnützung sämtlicher netztechni-
scher Maßnahmen in manchen Fällen auch die 
Erhöhung oder Einschränkung sowie Verände-
rung der Kraftwerksverfügbarkeit auf Anord-
nung des Regelzonenführers. Dieser hat bei der 
Inanspruchnahme von Kraftwerken diskrimi-
nierungfrei vorzugehen und sich bei der Aus-
wahl der Erzeugungseinheiten ausschließlich an 
sachlichen Kriterien zu orientieren. Die Anord-
nungsbefugnisse des Regelzonenführers stehen 
jedoch vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
Netzbetreibern und Erzeugern zur Vermeidung 
und Beseitigung von Engpässen nicht entgegen. 
Ein weiterer Beitrag der Regelzonenführer zur 
Versorgungssicherheit besteht darin, dass diese 
in ihrer Eigenschaft als Übertragungsnetzbetrei-
ber (die Regelzonenführer und Übertragungs-
netzbetreiber sind ident, in Vorarlberg ist dies 
nach § 30 Abs. 1 ElWIG die VKW-Übertra-
gungsnetz AG) für entsprechende Übertragungs-
kapazität und Zuverlässigkeit des Netzes zu 
sorgen haben. Im Übrigen haben auch die Ver-
teilernetzbetreiber selbst in ihrem Netz für alle 
erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung 
bzw. Beseitigung von Engpässen zu sorgen. So-
fern für die Netzengpassbeseitigung oder Auf-
rechterhaltung der Versorgungssicherheit Leis-
tungen der Erzeuger (Erhöhung oder Einschrän-
kung der Erzeugung sowie Veränderung der 
Kraftwerksverfügbarkeit) erforderlich sind, hat 
der Verteilernetzbetreiber dies unter Bekanntga-
be aller notwendigen Daten unverzüglich dem 
Regelzonenführer zu melden, der erforderlichen-
falls weitere, über den lokalen Kraftwerksein-
satz hinausgehende, Anordnungen zu treffen 
hat. Die Verpflichtung der Verteilernetzbetrei-
ber und Erzeuger zur Teilnahme an den vom 
Regelzonenführer angeordneten Engpassmaß-
nahmen ist eine gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung im Interesse der Versorgungssicher-
heit. Erzeuger erhalten für die Teilnahme am 
Engpassmanagement Aufwandersatz im Rah-
men der tatsächlich geleisteten Aufwendungen.  
 
Die Bestimmungen erfolgen in Ausführung der 
grundsatzgesetzlichen Regelungen der §§ 22 
Abs. 2 Z. 5, 23 Z. 7 8 und 11 sowie § 39 Abs. 1 
Z. 6 und 6a ElWOG. 
 
Zu Z. 39 (§ 31 Abs. 1 lit. n) und Z. 41 (§ 31a): 
Die Regelzonenführer haben für das Höchst-
spannungsnetz ab der 110 kV-Ebene jährlich 
eine langfristige Planung vorzunehmen, um die 
Nachfrage nach Leitungskapazitäten decken zu 
können. Diese langfristige Planung entspricht 
im Wesentlichen der bewährten Vorgangsweise 

im Gasbereich. 
 
Zu Z. 39 (§ 31 Abs. 1 lit. m), Z. 41 (§ 31b), 
Z. 51 und Z. 52 (§ 48 Abs. 2 bis 5): 
Für die Einhaltung der Vorgaben der Primärre-
gelung ist der Regelzonenführer zuständig. Die 
Bereitstellung der Primärregelung hat mittels 
Ausschreibung zu erfolgen. Der Ausschreibung 
ist eine Leistung von mindestens 2 MW für 
jede Anlage im Primärregelsystem zugrunde-
zulegen. Da das technische Erfordernis in Vor-
arlberg derzeit jedoch nur ca. 0,9 MW beträgt, 
muss die Leistung nur in diesem Umfang aus-
geschöpft werden. 
 
Mit der Ausschreibung der Primärregelleistung 
kann der Regelzonenführer – wie dies durch die 
VKW-Netz AG bei der Systemdienstleistung 
bereits praktiziert wird – ein anderes Unterneh-
men beauftragen.  
 
Der Ausschreibung geht ein vom Regelzonen-
führer regelmäßig durchzuführendes Präquali-
fikationsverfahren voraus. Hat die aufgrund des 
Präqualifikationsverfahrens durchgeführte Aus-
schreibung keinen Erfolg (z.B. weil sich kein 
Anbieter an der Ausschreibung beteiligt), so hat 
der Regelzonenführer die geeigneten Anbieter 
von Primärregelleistung gegen Ersatz der tat-
sächlichen Aufwendungen zur Bereitstellung 
der Primärregelleistung zu verpflichten. Betrei-
ber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpass-
leistung von mehr als 5 MW sind zur Aufbrin-
gung der Mittel zur Bereitstellung der Primär-
regelung verpflichtet. 
 
Die verpflichtende Übermittlung regelmäßiger 
Daten über die zeitliche Verfügbarkeit der Er-
zeugungsanlagen nach § 48 Abs. 4 des Entwur-
fes betrifft nur Elektrizitätserzeugungsanlagen 
mit einer Engpassleistung von mehr als 20 MW; 
die Datenlieferung kann jährlich im Nachhinein 
erfolgen. 
 
Die Bestimmungen erfolgen in Ausführung der 
grundsatzgesetzlichen Regelungen der §§ 22 
Abs. 2 Z. 14 und 39 Abs. 2 bis 5 sowie der §§ 40 
und 41 ElWOG.  
 
Zu Z. 44 (§ 37 Abs. 2 lit. a Z. 3) und Z. 49 
(§ 46 Abs. 1): 
Mit der vorgesehenen Änderung des § 37 Abs. 2 
lit. a Z. 3 werden nunmehr auch die familien-
angehörigen Drittstaatsangehörigen, die lang-
fristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsange-
hörigen sowie die aufgrund eines Staatsvertra-
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ges gleichzustellenden Drittstaatsangehörigen  
– hinsichtlich der allgemeinen Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Konzession für den Be-
trieb eines Verteilernetzes – dem österreichi-
schen Staatsbürger gleichgestellt. Dies ist im 
Hinblick auf die Richtlinie 2004/38/EG (Unions-
bürger-Richtlinie), die Richtlinie 2003/109/EG 
(Daueraufenthalts-Richtlinie) und das Freizügig-
keitsabkommen mit der Schweiz erforderlich. 
 
Auch hinsichtlich des § 46 Abs. 1 zweiter Satz, 
der an den Wohnsitz oder Sitz im Ausland an-
knüpft, ist eine Anpassung erforderlich: Liegt 
der Wohnsitz oder Sitz des Stromhändlers in 
einem Staat, dessen Angehörige (natürliche 
oder juristische Personen) aufgrund des Rechtes 
der Europäischen Union oder eines Staatsver-
trages gleich wie Inländer zu behandeln sind, so 
muss nunmehr kein inländischer Zustellungs-
bevollmächtigter bestellt werden. 
 
Zu Z. 50 und 51 (§ 48 Abs. 1 und § 48 Abs. 2 
bis 4): 
Diese Regelungen entsprechen den grundsatz-
gesetzlichen Bestimmungen des § 39 Abs. 1 Z. 6 
und 6a sowie Abs. 2 bis 4 ElWOG.  
 
Kraftwerksparks sind Erzeugungsanlagen, die 
über einen Netzanschluss ins öffentliche Netz 
einspeisen. 
 
Zu Z. 53 (§ 48a bis 48c): 
Die §§ 48a bis 48c dienen der Umsetzung von 
Art. 4, 5 und 10 der KWK-Richtlinie und erge-
hen in Ausführung der grundsatzgesetzlichen 
Bestimmungen der §§ 42b bis 42d ElWOG. 
 
Verbraucher können bei der Versorgung mit 
Strom zwischen in KWK erzeugtem Strom und 
Strom, der mit anderen Techniken erzeugt wur-
de, wählen. Um für die Verbraucher größtmög-
liche Transparenz zu schaffen, sieht die Richt-
linie 2004/8/EWG (KWK-Richtlinie) vor, dass 
auf der Grundlage harmonisierter Wirkungsgrad-
Referenzwerte die Herkunft von Strom aus hoch-
effizienter KWK nachgewiesen werden kann. 
Ein Ziel der KWK-Richtlinie ist es, dass alle 
Arten von Strom aus hocheffizienter KWK von 
Herkunftsnachweisen erfasst werden können.  
 
Der Herkunftsnachweis ermöglicht den Erzeu-
gern den Nachweis, dass der von ihnen erzeugte 
Strom aus hocheffizienter KWK stammt. Die 
betreffenden KWK-Anlagen werden auf Grund-
lage der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenz-

werte durch Bescheid der Landesregierung be-
nannt; die Ausstellung der Herkunftsnachweise 
erfolgt dann durch den Netzbetreiber. Ein Recht 
auf Inanspruchnahme nationaler Fördermecha-
nismen wird dadurch nicht begründet. 
 
Zu Z. 54 (§ 50 Abs. 2 lit. d): 
Diese Regelung entspricht § 47 Abs. 2 Z. 4 
ElWOG (in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2006). 
Eine allfällige zwischen den Marktteilnehmern 
abgestimmte Umstellung der Marktregeln für 
Fahrplanmeldungen, die ausschließlich im Vor-
aus zu erfolgen haben, soll künftig ermöglicht 
werden.  
 
Zu Z. 55 (§ 50 Abs. 2 lit. f): 
Diese Regelung erfolgt in Ausführung der grund-
satzgesetzlichen Regelung in § 47 Abs. 2 Z. 6 
ElWOG (in der Fassung BGBl I Nr. 105/2006). 
 
Zu Z. 57 (§ 55 Abs. 1): 
Im § 55 Abs. 1 soll – im Hinblick auf die 
Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffi-
zienz und Energiedienstleistungen und im Ein-
klang mit § 22b Abs. 6 des Ökostromgesetzes – 
die Aufgabe des Fonds zur Förderung erneuer-
barer Energien nunmehr auf die Förderung von 
Energieeffizienzprogrammen erweitert werden.  
 
Zu Z. 58 und 59 (§ 55 Abs. 2 und 3): 
Die Verweise auf das novellierte Ökostromge-
setz (in der Fassung BGBl I Nr. 105/2006) wer-
den angepasst und nunmehr auch die Förderung 
von Energieeffizienzprogrammen ermöglicht 
(siehe dazu bereits die Ausführungen zu Z. 57). 
 
Zu Z. 64 (§ 61 Abs. 2 lit. c): 
Da das Übertragungsnetz der Vorarlberger Kraft-
werke AG mittlerweile von der VKW-Netz AG 
betrieben wird, soll statt der Vorarlberger Kraft-
werke AG nunmehr die VKW-Netz AG dem 
Elektrizitätsbeirat angehören.  
 
Zu Z. 65 bis 70 (§ 62 Abs. 1 und Abs. 2, § 66 
Abs. 1): 
Angemerkt wird, dass § 62 Abs. 1 lit. k am 1. 
Juli 2004 bereits außer Kraft getreten ist und 
der Entwurf nunmehr eine neue lit. k vorsieht. 
Diese Bestimmung und die damit zusammen-
hängenden Änderungen (neuer Abs. 2) erfolgen 
in Ausführung zu den grundsatzgesetzlichen 
Regelungen des § 39 Abs. 5 ElWOG. 
Im Übrigen werden im § 62 Abs. 1 lit. c und l 
die Verweise an die Änderungen des Gesetzes 
durch diesen Entwurfes angepasst.  

 



Einstimmig angenommen in der 5. Sitzung des XXVIII. Vorarlberger 
Landtages im Jahr 2007 am 06.06.2007. 


