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RICHTLINIEN




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
(Text von Bedeutung für den EWR)

erreichbar, der allen Verbrauchern die freie Wahl ihrer Lie
feranten und allen Anbietern die freie Belieferung ihrer
Kunden gestattet.

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2 und die Artikel 55
und 95,

(4)

Derzeit gibt es jedoch Hindernisse für den Verkauf von
Strom in der Gemeinschaft zu gleichen Bedingungen und
ohne Diskriminierung oder Benachteiligung. Insbesondere
gibt es noch nicht in allen Mitgliedstaaten einen nicht
diskriminierenden Netzzugang und eine gleichermaßen
wirksame Regulierungsaufsicht.

(5)

Eine gesicherte Stromversorgung ist für das Entstehen einer
europäischen Gesellschaft, die Umsetzung einer nachhalti
gen Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels und die
Förderung des Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt von
entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund sollten
grenzüberschreitende Verbindungsleitungen weiter ausge
baut werden, damit den Verbrauchern und der Wirtschaft
in der Gemeinschaft alle Energieträger zum wettbewerbs
fähigsten Preis bereitgestellt werden können.

(6)

Ein reibungslos funktionierender Elektrizitätsbinnenmarkt
sollte die Erzeuger unter besonderer Beachtung der Länder
und Regionen, die vom Energiemarkt der Gemeinschaft am
stärksten isoliert sind, durch geeignete Anreize zu Investi
tionen in neue Energieerzeugung, einschließlich aus
erneuerbaren Quellen, veranlassen. Ein reibungslos funkti
onierender Markt sollte auch die Verbraucher durch geeig
nete Maßnahmen zu einer effizienteren Nutzung der
Energie motivieren, wofür eine gesicherte Energieversor
gung Grundvoraussetzung ist.

(7)

In der Mitteilung der Kommission vom 10. Januar 2007
mit dem Titel „Eine Energiepolitik für Europa“ wurde dar
gelegt, wie wichtig es ist, den Elektrizitätsbinnenmarkt zu
vollenden und für alle in der Gemeinschaft niedergelasse
nen Elektrizitätsunternehmen gleiche Bedingungen zu
schaffen. Die Mitteilungen der Kommission vom 10. Januar
2007 mit den Titeln „Aussichten für den Erdgas- und den
Elektrizitätsbinnenmarkt“ und „Untersuchung der europä
ischen Gas- und Elektrizitätssektoren gemäß Artikel 17 der
Verordnung (EG) Nr.1/2003 (Abschlussbericht)“ haben
deutlich gemacht, dass der durch die derzeitigen Vorschrif
ten und Maßnahmen vorgegebene Rahmen nicht ausreicht,
um das Ziel eines gut funktionierenden Binnenmarktes zu
verwirklichen.

auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (1),
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

Der Elektrizitätsbinnenmarkt, der seit 1999 in der Gemein
schaft schrittweise geschaffen wird, soll allen privaten und
gewerblichen Verbrauchern in der Europäischen Union
eine echte Wahl ermöglichen, neue Geschäftschancen für
die Unternehmen eröffnen sowie den grenzüberschreiten
den Handel fördern und auf diese Weise Effizienzgewinne,
wettbewerbsfähige Preise und höhere Dienstleistungs
standards bewirken und zu mehr Versorgungssicherheit
und Nachhaltigkeit beitragen.
Die Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vor
schriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (4) war ein wichtiger Beitrag zur Schaffung des Elektrizitätsbinnenmarktes.
Die Freiheiten, die der Vertrag den Bürgern der Union
garantiert — unter anderem der freie Warenverkehr, die
Niederlassungsfreiheit und der freie Dienstleistungs
verkehr, sind nur in einem vollständig geöffneten Markt

(1) ABl. C 211 vom 19.8.2008, S. 23.
(2) ABl. C 172 vom 5.7.2008, S. 55.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 18. Juni 2008 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des Rates
vom 9. Januar 2009 (ABl. C 70 E vom 24.3.2009, S. 1) und Stand
punkt des Europäischen Parlaments vom 22. April 2009 (noch nicht
im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Rates vom 25. Juni 2009.
(4) ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 37.
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Um den Wettbewerb zu gewährleisten und die Stromver
sorgung zu den wettbewerbsfähigsten Preisen sicherzustel
len, sollten die Mitgliedstaaten und die nationalen
Regulierungsbehörden den grenzüberschreitenden Zugang
sowohl für neue Stromversorger aus unterschiedlichen
Energiequellen als auch für Stromversorger, die innovative
Erzeugungstechnologien anwenden, begünstigen.
Ohne eine wirksame Trennung des Netzbetriebs von der
Erzeugung und Versorgung („wirksame Entflechtung“)
besteht zwangsläufig die Gefahr einer Diskriminierung
nicht nur in der Ausübung des Netzgeschäfts, sondern
auch in Bezug auf die Schaffung von Anreizen für vertikal
integrierte Unternehmen, ausreichend in ihre Netze zu
investieren.
Die Vorschriften für eine rechtliche und funktionale Ent
flechtung gemäß der Richtlinie 2003/54/EG haben
jedoch nicht zu einer tatsächlichen Entflechtung der
Übertragungsnetzbetreiber geführt. Daher hat der Europä
ische Rat die Kommission auf seiner Tagung vom 8. und
9. März 2007 aufgefordert, Legislativvorschläge für die
„wirksame Trennung der Versorgung und Erzeugung vom
Betrieb der Netze“ auszuarbeiten.
Nur durch Beseitigung der für vertikal integrierte Unter
nehmen bestehenden Anreize, Wettbewerber in Bezug auf
den Netzzugang und auf Investitionen zu diskriminieren,
kann eine tatsächliche Entflechtung gewährleistet werden.
Eine eigentumsrechtliche Entflechtung, die darin besteht,
dass der Netzeigentümer als Netzbetreiber benannt wird,
und unabhängig von Versorgungs- und Erzeugungs
interessen ist, ist zweifellos ein wirksamer und stabiler
Weg, um den inhärenten Interessenkonflikt zu lösen und
die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Daher
bezeichnete das Europäische Parlament in seiner Entschlie
ßung vom 10. Juli 2007 zu den Aussichten für den Erdgasund den Elektrizitätsbinnenmarkt (1) eine eigentumsrechtliche Entflechtung der Übertragungs- und
Fernleitungsnetze als das wirksamste Instrument, um in
nichtdiskriminierender Weise Investitionen in die Infra
strukturen, einen fairen Netzzugang für neue Anbieter und
Transparenz des Marktes zu fördern. Im Rahmen der eigen
tumsrechtlichen Entflechtung sollten die Mitgliedstaaten
daher dazu verpflichtet werden, zu gewährleisten, dass
nicht ein und dieselbe(n) Person(en) die Kontrolle über ein
Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen ausüben und
gleichzeitig die Kontrolle über oder Rechte an einem
Übertragungsnetzbetreiber oder einem Übertragungsnetz
ausüben kann (können). Umgekehrt sollte die Kontrolle
über ein Übertragungsnetz oder einen Übertragungsnetz
betreiber die Möglichkeit ausschließen, die Kontrolle über
ein Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen oder
Rechte an einem Erzeugungs- oder Versorgungsunter
nehmen auszuüben. Im Rahmen dieser Beschränkungen
sollte ein Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen
einen Minderheitsanteil an einem Übertragungsnetz
betreiber oder Übertragungsnetz halten dürfen.
Jedes Entflechtungssystem sollte die Interessenkonflikte
zwischen Erzeugern, Lieferanten und Fernleitungs- bzw.
Übertragungsnetzbetreibern wirksam lösen, um Anreize
für die notwendigen Investitionen zu schaffen und den
Zugang von Markteinsteigern durch einen transparenten
und wirksamen Rechtsrahmen zu gewährleisten, und den

(1) ABl. C 175 E vom 10.7.2008, S. 206.
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nationalen Regulierungsbehörden keine zu schwerfälligen
Regulierungsvorschriften auferlegen.
(13)

Die Definition des Begriffs „Kontrolle“ wurde aus der Ver
ordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar
2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammen
schlüssen
(„EG-Fusionskontrollverordnung“) (2)
übernommen.

(14)

Da die eigentumsrechtliche Entflechtung in einigen Fällen
die Umstrukturierung von Unternehmen voraussetzt, sollte
den Mitgliedstaaten, die sich für eine eigentumsrechtliche
Entflechtung entscheiden, für die Umsetzung dieser
Bestimmungen der Richtlinie mehr Zeit eingeräumt wer
den. Wegen der vertikalen Verbindungen zwischen dem
Elektrizitätssektor und dem Erdgassektor sollten die
Entflechtungsvorschriften für beide Sektoren gelten.

(15)

Im Rahmen der eigentumsrechtlichen Entflechtung sollte,
um die vollständige Unabhängigkeit des Netzbetriebs von
Versorgungs- und Erzeugungsinteressen zu gewährleisten
und den Austausch vertraulicher Informationen zu verhin
dern, ein und dieselbe Person nicht gleichzeitig Mitglied
des Leitungsgremium eines Übertragungsnetzbetreibers
oder eines Übertragungsnetzes und eines Unternehmens
sein, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung
wahrnimmt. Aus demselben Grund sollte es nicht gestat
tet sein, dass ein und dieselbe Person Mitglieder des
Leitungsgremiums eines Übertragungsnetzbetreibers oder
eines Übertragungsnetzes bestellt und die Kontrolle über
ein Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen oder
Rechte daran ausübt.

(16)

Die Einrichtung eines Netzbetreibers oder eines
Übertragungsnetzbetreibers, der unabhängig von
Versorgungs- und Erzeugungsinteressen ist, sollte es verti
kal integrierten Unternehmen ermöglichen, Eigentümer
der Vermögenswerte des Netzes zu bleiben und gleichzei
tig eine wirksame Trennung der Interessen sicherzustellen,
sofern dieser unabhängige Netzbetreiber oder dieser unab
hängige Übertragungsnetzbetreiber sämtliche Funktionen
eines Netzbetreibers wahrnimmt und sofern eine detail
lierte Regulierung und umfassende Regulierungskontroll
mechanismen gewährleistet sind.

(17)

Ist das Unternehmen, das Eigentümer eines Übertragungs
netzes ist, am 3. September 2009 Teil eines vertikal inte
grierten Unternehmens, sollten die Mitgliedstaaten daher
die Möglichkeit haben, zwischen einer eigentumsrechtli
chen Entflechtung und der Einrichtung eines Netz
betreibers oder eines Übertragungsnetzbetreibers, der
unabhängig von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen
ist, zu wählen.

(18)

Damit die Interessen der Anteilseigner von vertikal inte
grierten Unternehmen in vollem Umfang gewahrt bleiben,
sollten die Mitgliedstaaten wählen können zwischen einer
eigentumsrechtlichen Entflechtung durch direkte Veräuße
rung und einer eigentumsrechtlichen Entflechtung durch
Aufteilung der Anteile des integrierten Unternehmens
in Anteile des Netzunternehmens und Anteile des verblei
benden Stromversorgungs- und Stromerzeugungs
unternehmens, sofern die mit der eigentumsrechtlichen
Entflechtung verbundenen Anforderungen erfüllt werden.

(2) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.

14.8.2009
(19)

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Dabei sollte die volle Effektivität der Lösung in Form des
unabhängigen Netzbetreibers (ISO) oder des unabhängigen
Übertragungsnetzbetreibers (ITO) durch spezifische
zusätzliche Vorschriften sichergestellt werden. Die Vor
schriften für den unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber
bieten einen geeigneten Regelungsrahmen, der für einen
gerechten Wettbewerb, hinreichende Investitionen, den
Zugang neuer Marktteilnehmer und die Integration der
Strommärkte sorgt. Eine wirksame Entflechtung mittels der
Vorschriften für die unabhängigen Übertragungsnetz
betreiber sollte sich auf den Pfeiler der Maßnahmen zur
Organisation und Verwaltung der Übertragungsnetz
betreiber und den Pfeiler der Maßnahmen im Bereich
der Investitionen, des Netzanschlusses zusätzlicher
Erzeugungskapazitäten und der Integration der Märkte
durch regionale Zusammenarbeit stützen. Die Unabhän
gigkeit des Übertragungsnetzbetreibers sollte ferner unter
anderem durch bestimmte „Karenzzeiten“ sichergestellt
werden, in denen in dem vertikal integrierten Unterneh
men keine Leitungsfunktion ausgeübt wird oder keine
sonstige wichtige Funktion wahrgenommen wird, die
Zugang zu den gleichen Informationen wie eine leitende
Position eröffnen. Das Modell der tatsächlichen Entflech
tung unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber entspricht
den Vorgaben, die der Europäische Rat auf seiner Tagung
vom 8. und 9. März 2007 festgelegt hat.

(20)

Damit mehr Wettbewerb auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt
entsteht, sollten große Nichthaushaltskunden den Anbie
ter wählen und zur Deckung ihres Energiebedarfs Aufträge
an mehrere Anbieter vergeben können. Die Verbraucher
sollten vor vertraglichen Exklusivitätsklauseln geschützt
werden, die bewirken, dass Angebote von Mitbewerbern
oder ergänzende Angebote ausgeschlossen werden.

(21)

Ein Mitgliedstaat hat das Recht, sich für eine vollständige
eigentumsrechtliche Entflechtung in seinem Hoheitsgebiet
zu entscheiden. Hat ein Mitgliedstaat dieses Recht ausge
übt, so ist ein Unternehmen nicht berechtigt, einen unab
hängigen Netzbetreiber oder einen unabhängigen
Fernleitungsnetzbetreiber zu errichten. Außerdem kann ein
Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder
Versorgung wahrnimmt, nicht direkt oder indirekt die
Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber aus einem
Mitgliedstaat, der sich für die vollständige eigentums
rechtliche Entflechtung entschieden hat, oder Rechte an
einem solchen Übertragungsnetzbetreiber ausüben.

(22)

Nach der vorliegenden Richtlinie gibt es verschiedene
Arten der Marktorganisation für den Energiebinnenmarkt.
Die Maßnahmen, die dieser Mitgliedstaaten gemäß dieser
Richtlinie treffen kann, um gleiche Ausgangsbedingungen
zu gewährleisten, sollten auf zwingenden Gründen des
Allgemeininteresses beruhen. Die Kommission sollte zur
Frage der Vereinbarkeit der Maßnahmen mit dem Vertrag
und dem Gemeinschaftsrecht gehört werden.

(23)

Bei der tatsächlichen Entflechtung sollte dem Grundsatz
der Nichtdiskriminierung zwischen öffentlichem und pri
vatem Sektor Rechnung getragen werden. Um dies zu
erreichen, sollte nicht ein und dieselbe Person die Möglich
keit haben, allein oder zusammen mit anderen Personen
unter Verletzung der eigentumsrechtlichen Entflechtung
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oder der Möglichkeit der Benennung eines unabhängigen
Netzbetreibers die Kontrolle oder Rechte in Bezug auf die
Zusammensetzung, das Abstimmungsverhalten oder die
Beschlussfassung der Organe sowohl der Übertragungs
netzbetreiber oder Übertragungsnetze als auch der
Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen auszuüben.
Hinsichtlich der eigentumsrechtlichen Entflechtung und
der Unabhängigkeit des Netzbetreibers sollte es, sofern der
betreffende Mitgliedstaat nachweisen kann, dass diese
Anforderung erfüllt ist, zulässig sein, dass zwei voneinan
der getrennte öffentliche Einrichtungen die Kontrolle über
die Erzeugungs- und Versorgungsaktivitäten einerseits und
die Übertragungsaktivitäten andererseits ausüben.
(24)

Der Grundsatz der tatsächlichen Trennung der Netz
aktivitäten von den Versorgungs- und Erzeugungs
aktivitäten sollte in der gesamten Gemeinschaft sowohl
für Gemeinschaftsunternehmen als auch für Nicht
gemeinschaftsunternehmen gelten. Um sicherzustellen,
dass die Netzaktivitäten und die Versorgungs- und
Erzeugungsaktivitäten in der gesamten Gemeinschaft
unabhängig voneinander bleiben, sollten die Regulierungs
behörden die Befugnis erhalten, Übertragungsnetzbetrei
bern, die die Entflechtungsvorschriften nicht erfüllen, eine
Zertifizierung zu verweigern. Um eine kohärente,
gemeinschaftsweite Anwendung dieser Vorschriften
sicherzustellen, sollten die Regulierungsbehörden bei Ent
scheidungen über die Zertifizierung der Stellungnahme der
Kommission so weit wie möglich Rechnung tragen. Um
ferner die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen
der Gemeinschaft sowie die Solidarität und die Energie
sicherheit in der Gemeinschaft zu gewährleisten, sollte die
Kommission die Befugnis haben, eine Stellungnahme zur
Zertifizierung in Bezug auf einen Übertragungsnetz
eigentümer oder -betreiber, der von einer oder mehreren
Personen aus einem oder mehreren Drittländern kontrol
liert wird, abzugeben.

(25)

Die Sicherheit der Energieversorgung ist ein Kernelement
der öffentlichen Sicherheit und daher bereits von Natur aus
direkt verbunden mit dem effizienten Funktionieren des
Elektrizitätsbinnenmarktes und der Integration der isolier
ten Strommärkte der Mitgliedstaaten. Die Versorgung der
Bürger der Union mit Elektrizität kann nur über Netze
erfolgen. Funktionsfähige Strommärkte und im Besonde
ren Netze sowie andere mit der Stromversorgung verbun
dene Anlagen sind von wesentlicher Bedeutung für die
öffentliche Sicherheit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt
schaft und das Wohl der Bürger der Union. Personen aus
Drittländern sollte es daher nur dann gestattet sein, die
Kontrolle über ein Übertragungsnetz oder einen
Übertragungsnetzbetreiber auszuüben, wenn sie die inner
halb der Gemeinschaft geltenden Anforderungen einer tat
sächlichen Trennung erfüllen. Unbeschadet der
internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft ist die
Gemeinschaft der Ansicht, dass der Stromübertragungs
netzsektor für die Gemeinschaft von großer Bedeutung ist
und daher zusätzliche Schutzmaßnahmen hinsichtlich der
Aufrechterhaltung der Energieversorgungssicherheit in der
Gemeinschaft erforderlich sind, um eine Bedrohung der
öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit in
der Gemeinschaft und des Wohlergehens der Bürger der
Union zu vermeiden. Die Energieversorgungssicherheit in
der Gemeinschaft erfordert insbesondere eine Bewertung
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der Unabhängigkeit des Netzbetriebs, des Grades der
Abhängigkeit der Gemeinschaft und einzelner Mitglied
staaten von Energielieferungen aus Drittländern und der
Frage, welche Bedingungen für Energiehandel und
-investitionen von inländischer und ausländischer Seite in
einem bestimmten Drittland herrschen. Die Versorgungs
sicherheit sollte daher unter Berücksichtigung der beson
deren Umstände jedes Einzelfalls sowie der aus dem
Völkerrecht — insbesondere aus den internationalen
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und dem betref
fenden Drittland — erwachsenden Rechte und Pflichte
bewertet werden. Gegebenenfalls wird die Kommission
aufgefordert, Empfehlungen zur Aushandlung einschlägi
ger Abkommen mit Drittländern vorzulegen, in denen die
Sicherheit der Energieversorgung der Gemeinschaft behan
delt wird, oder zur Aufnahme der erforderlichen Aspekte
in andere Verhandlungen mit diesen Drittländern.
(26)

Ein nichtdiskriminierender Zugang zum Verteilernetz ist
Voraussetzung für den nachgelagerten Zugang zu den End
kunden. In Bezug auf den Netzzugang und Investitionen
Dritter stellt sich die Diskriminierungsproblematik dage
gen weniger auf der Ebene der Verteilung als vielmehr auf
der Ebene der Übertragung, wo Engpässe und der Einfluss
von Erzeugungs- oder Versorgungsinteressen im Allgemei
nen ausgeprägter sind als auf der Verteilerebene. Überdies
wurde die rechtliche und funktionale Entflechtung der
Verteilernetzbetreiber gemäß der Richtlinie 2003/54/EG
erst am 1. Juli 2007 verpflichtend, und ihre Auswirkungen
auf den Elektrizitätsbinnenmarkt müssen erst noch bewer
tet werden. Die geltenden Vorschriften für die rechtliche
und funktionale Entflechtung können zu einer wirksamen
Entflechtung führen, wenn sie klarer formuliert, ordnungs
gemäß umgesetzt und genau überwacht werden. Mit Blick
auf die Schaffung gleicher Bedingungen auf der Ebene der
Endkunden sollten die Aktivitäten der Verteilernetz
betreiber überwacht werden, damit sie ihre vertikale Inte
gration nicht dazu nutzen, ihre Wettbewerbsposition auf
dem Markt, insbesondere bei Haushalts- und kleinen Nicht
haushaltskunden, zu stärken.

(27)

Die Mitgliedstaaten unterstützen die Modernisierung der
Verteilernetze — beispielsweise durch Einführung intelli
genter Netze — die so gestaltet werden sollten, dass dezen
trale Energieerzeugung und Energieeffizienz gefördert
werden.

(28)

Im Fall kleiner Netze kann es notwendig sein, dass die
Hilfsdienste von Übertragungsnetzbetreibern bereitgestellt
werden, die mit dem kleinen Netz einen Verbund bilden.

(29)

Damit kleine Verteilernetzbetreiber finanziell und adminis
trativ nicht unverhältnismäßig stark belastet werden, soll
ten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, die
betroffenen Unternehmen erforderlichenfalls von den Vor
schriften für die rechtliche Entflechtung der Verteilung
auszunehmen.

(30)

Wo im Interesse der optimalen Effizienz integrierter Ener
gieversorgung ein geschlossenes Verteilernetz betrieben
wird und besondere Betriebsnormen erforderlich sind oder
ein geschlossenes Verteilernetz in erster Linie für die Zwe
cke des Netzeigentümers betrieben wird, sollte die
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Möglichkeit bestehen, den Verteilernetzbetreiber von Ver
pflichtungen zu befreien, die bei ihm — aufgrund der
besonderen Art der Beziehung zwischen dem
Verteilernetzbetreiber und den Netzbenutzern — einen
unnötigen Verwaltungsaufwand verursachen würden. Bei
Industrie- oder Gewerbegebieten oder Gebieten, in denen
Leistungen gemeinsam genutzt werden, wie Bahnhofs
gebäuden, Flughäfen, Krankenhäusern, großen Camping
plätzen mit integrierten Anlagen oder Standorten der
Chemieindustrie können aufgrund der besonderen Art der
Betriebsabläufe geschlossene Verteilernetze bestehen.
(31)

Die Genehmigungsverfahren sollten nicht zu einem
Verwaltungsaufwand führen, der in keinem Verhältnis zur
Größe und zur möglichen Wirkung der Elektrizitätserzeu
ger steht. Unangemessen lange Genehmigungsverfahren
können ein Zugangshindernis für neue Marktteilnehmer
bilden.

(32)

Es sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um sicher
zustellen, dass die Tarife für den Netzzugang transparent
und nichtdiskriminierend sind. Diese Tarife sollten auf
nichtdiskriminierende Weise für alle Netzbenutzer gelten.

(33)

Die Richtlinie 2003/54/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten
zur Einrichtung von Regulierungsbehörden mit spezifi
schen Zuständigkeiten. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass
die Effektivität der Regulierung vielfach aufgrund mangeln
der Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden von der
Regierung sowie unzureichender Befugnisse und
Ermessensfreiheit eingeschränkt wird. Daher hat der Euro
päische Rat die Kommission auf seiner Tagung vom 8. und
9. März 2007 aufgefordert, Legislativvorschläge auszuar
beiten, die eine weitere Harmonisierung der Befugnisse
und eine Stärkung der Unabhängigkeit der nationalen
Regulierungsbehörden vorsehen. Diese nationalen
Regulierungsbehörden sollten sowohl den Elektrizitäts- als
auch den Gassektor abdecken können.

(34)

Damit der Elektrizitätsbinnenmarkt ordnungsgemäß funkti
onieren kann, müssen die Regulierungsbehörden Entschei
dungen in allen relevanten Regulierungsangelegenheiten
treffen können und völlig unabhängig von anderen öffent
lichen oder privaten Interessen sein. Dies steht weder einer
gerichtlichen Überprüfung noch einer parlamentarischen
Kontrolle nach dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten
entgegen. Außerdem sollte die Zustimmung des nationalen
Gesetzgebers zum Haushaltsplan der Regulierungsbehörden
die Haushaltsautonomie nicht beeinträchtigen. Die Bestim
mungen bezüglich der Autonomie bei der Ausführung des
der Regulierungsbehörde zugewiesenen Haushalts sollten
gemäß dem Rechtsrahmen der einzelstaatlichen Haushalts
vorschriften und -regeln angewandt werden. Die Mit
gliedstaaten tragen zur Unabhängigkeit der nationalen
Regulierungsbehörde von jeglicher Einflussnahme aus Poli
tik oder Wirtschaft durch ein geeignetes Rotationsverfahren
bei, sollten aber die Möglichkeit haben, der Verfügbarkeit
personeller Ressourcen und der Größe des Gremiums jedoch
gebührend Rechnung zu tragen.

(35)

Zur Sicherstellung eines effektiven Marktzugangs für alle
Marktteilnehmer, einschließlich neuer Marktteilnehmer,
bedarf es nichtdiskriminierender, kostenorientierter
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Ausgleichsmechanismen. Sobald der Elektrizitätsmarkt
einen ausreichenden Liquiditätsstand erreicht hat, sollte
dies durch den Aufbau transparenter Marktmechanismen
für die Lieferung und den Bezug von Elektrizität zur
Deckung des Ausgleichsbedarfs realisiert werden. Solange
derartige liquide Märkte fehlen, sollten die nationalen
Regulierungsbehörden aktiv darauf hinwirken, dass die
Tarife für Ausgleichsleistungen nichtdiskriminierend und
kostenorientiert sind. Gleichzeitig sollten geeignete
Anreize gegeben werden, um die Einspeisung und
Abnahme von Elektrizität auszugleichen und das System
nicht zu gefährden. Die Übertragungsnetzbetreiber sollten
Endkunden und Akteuren, die Endkunden zusammenfas
sen, die Teilnahme an den Reserve- und Ausgleichsmärkten
ermöglichen.
(36)

(37)

Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die Möglich
keit haben, die Tarife oder die Tarifberechnungsmethoden
auf der Grundlage eines Vorschlags des Übertragungsnetz
betreibers oder des (der) Verteilernetzbetreiber(s) oder auf
der Grundlage eines zwischen diesen Betreibern und den
Netzbenutzern abgestimmten Vorschlags festzusetzen oder
zu genehmigen. Dabei sollten die nationalen Regulierungs
behörden sicherstellen, dass die Tarife für die Übertragung
und Verteilung nichtdiskriminierend und kostenorientiert
sind und die langfristig durch dezentrale Elektrizitätser
zeugung und Nachfragesteuerung vermiedenen Netzgrenz
kosten berücksichtigen.
Die Regulierungsbehörden sollten über die Befugnis verfü
gen, Entscheidungen zu erlassen, die für die Elektrizitäts
unternehmen
bindend
sind,
und
wirksame,
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen gegen
Elektrizitätsunternehmen, die ihren Verpflichtungen nicht
nachkommen, entweder selbst zu verhängen oder einem
zuständigen Gericht die Verhängung solcher Sanktionen
gegen solche Unternehmen vorzuschlagen. Auch sollte den
Regulierungsbehörden die Befugnis zuerkannt werden,
unabhängig von der Anwendung der Wettbewerbsregeln
über geeignete Maßnahmen zu entscheiden, die durch För
derung eines wirksamen Wettbewerbs als Voraussetzung
für einen ordnungsgemäß funktionierenden Energie
binnenmarkt Vorteile für die Kunden herbeiführen. Die
Errichtung virtueller Kraftwerke — Programme zur Frei
gabe von Elektrizität, durch die Elektrizitätsunternehmen
dazu verpflichtet werden, eine bestimmte Menge an Elek
trizität entweder zu verkaufen oder zur Verfügung zu stel
len oder interessierten Versorgern für einen bestimmten
Zeitraum Zugang zu einem Teil ihrer Erzeugungskapazität
zu gewähren ist eine der möglichen Maßnahmen, um auf
einen wirksamen Wettbewerb hinzuwirken und das ord
nungsgemäße Funktionieren des Marktes sicherzustellen.
Die Regulierungsbehörden sollten ferner über die Befugnis
verfügen, dazu beizutragen, hohe Standards bei der
Gewährleistung der Grundversorgung und der Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in Übereinstim
mung mit den Erfordernissen einer Marktöffnung, den
Schutz benachteiligter Kunden und die volle Wirksamkeit
der zum Schutz der Kunden ergriffenen Maßnahmen zu
gewährleisten. Diese Vorschriften sollten weder die Befug
nisse der Kommission bezüglich der Anwendung der
Wettbewerbsregeln, einschließlich der Prüfung von Unter
nehmenszusammenschlüssen, die eine gemeinschaftliche
Dimension aufweisen, noch die Binnenmarktregeln, etwa
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die Vorschriften zum freien Kapitalverkehr, berühren. Die
unabhängige Stelle, bei der eine von einer Entscheidung
einer nationalen Regulierungsbehörde betroffene Partei
Rechtsbehelfe einlegen kann, kann ein Gericht oder eine
andere gerichtliche Stelle sein, die ermächtigt ist, eine
gerichtliche Überprüfung durchzuführen.
(38)

Bei einer Harmonisierung der Befugnisse der nationalen
Regulierungsbehörden sollte auch die Befugnis vorgesehen
werden, Elektrizitätsunternehmen Anreize zu bieten sowie
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktio
nen gegen sie zu verhängen oder bei einem Gericht die
Verhängung solcher Sanktionen vorzuschlagen. Darüber
hinaus sollten die Regulierungsbehörden befugt sein, alle
relevanten Informationen von Elektrizitätsunternehmen
anzufordern, angemessene und ausreichende Untersu
chungen vorzunehmen und Streitigkeiten zu schlichten.

(39)

Dem Elektrizitätsbinnenmarkt mangelt es an Liquidität und
Transparenz, was eine effiziente Ressourcenallokation,
Risikoabsicherung und neue Markteintritte behindert. Die
Verbesserung des Wettbewerbs und der Versorgungs
sicherheit durch leichteren Anschluss neuer Kraftwerke in
das Elektrizitätsnetz in allen Mitgliedstaaten, insbesondere
zugunsten neuer Marktteilnehmer, ist notwendig. Das Ver
trauen in den Markt und in seine Liquidität und die Zahl
der Marktteilnehmer müssen zunehmen, weshalb die
Regulierungsaufsicht über Unternehmen, die in der Elek
trizitätsversorgung tätig sind, ausgebaut werden muss.
Anforderungen dieser Art sollten das bestehende
Gemeinschaftsrecht im Bereich der Finanzmärkte nicht
berühren und mit diesen vereinbar sein. Die Energie
regulierungsbehörden und die Finanzmarktregulierungs
behörden müssen kooperieren, um einander zu befähigen,
einen Überblick über die betroffenen Märkte zu
bekommen.

(40)

Bevor die Kommission Leitlinien zur Festlegung der Auf
bewahrungsanforderungen erlässt, sollten die nach der
Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Gründung
einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energie
regulierungsbehörden (1) errichtete Agentur (nachstehend
„Agentur“ genannt) und der durch den Beschluss
2009/77/EG der Kommission (2) eingerichtete Ausschuss
der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (CESR)
den Inhalt der Leitlinien gemeinsam prüfen und die Kom
mission dazu beraten. Die Agentur und der Ausschuss der
europäischen Wertpapierregulierungsbehörden sollten fer
ner zusammenarbeiten, um weiter zu untersuchen, ob
Transaktionen mit Stromversorgungsverträgen und Strom
derivaten Gegenstand von vor- und nachbörslichen
Transparenzanforderungen sein sollten und, wenn ja, wel
chen Inhalt diese Anforderungen haben sollten, und um
diesbezüglich beratend tätig zu sein.

(41)

Die Mitgliedstaaten oder, sofern ein Mitgliedstaat dies vor
sieht, die Regulierungsbehörde sollten die Ausarbeitung
unterbrechbarer Lieferverträge fördern.

(42)

Überall in der Gemeinschaft sollten Industrie und Handel,
einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen,

(1) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
(2) ABl. L 25 vom 29.1.2009, S. 18.
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Ebene zur Gewährleistung einer hohen Qualität der
gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu ergreifen sind. Die
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz benachteiligter Kunden auf dem Elektrizitäts
binnenmarkt treffen. Die Maßnahmen können nach den
jeweiligen Gegebenheiten in den entsprechenden Mitglied
staaten unterschiedlich sein und spezifische Maßnahmen
für die Begleichung von Stromrechnungen oder allgemei
nere Maßnahmen innerhalb des Sozialsicherungssystems
beinhalten. Wird die Grundversorgung auch kleinen Unter
nehmen angeboten, so können die Maßnahmen zur
Gewährleistung dieses Angebots unterschiedlich ausfallen,
je nachdem, ob sie für Haushalts-Kunden und kleine Unter
nehmen gedacht sind.

sowie die Bürger der Union, die von den wirtschaftlichen
Vorteilen des Binnenmarktes profitieren, aus Gründen der
Gerechtigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit und indirekt
zur Schaffung von Arbeitsplätzen auch ein hohes
Verbraucherschutzniveau genießen können und insbeson
dere die Haushalte und, soweit die Mitgliedstaaten dies für
angemessen halten, Kleinunternehmen in den Genuss
gemeinwirtschaftlicher Leistungen kommen können, ins
besondere hinsichtlich Versorgungssicherheit und ange
messener Tarife. Darüber hinaus sollten diese Kunden ein
Recht auf Wahlmöglichkeiten, Fairness, Interessen
vertretung und die Inanspruchnahme eines Streit
beilegungsverfahrens haben.

(43)

(44)

(45)

Fast alle Mitgliedstaaten haben sich dafür entschieden, den
Wettbewerb im Elektrizitätserzeugungsmarkt durch ein
transparentes Genehmigungsverfahren zu gewährleisten.
Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die Möglichkeit vorse
hen, zur Versorgungssicherheit durch eine Ausschreibung
oder ein vergleichbares Verfahren für den Fall beizutragen,
dass sich im Wege des Genehmigungsverfahrens keine aus
reichenden Elektrizitätserzeugungskapazitäten schaffen
lassen. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben,
im Interesse des Umweltschutzes und der Förderung neuer,
noch nicht ausgereifter Technologien Kapazitäten auf der
Grundlage veröffentlichter Kriterien auszuschreiben. Die
neuen Kapazitäten schließen unter anderem Elektrizität aus
erneuerbaren Energiequellen und Kraft-Wärme-Kopplung
ein.
Im Interesse der Versorgungssicherheit sollte das Gleichge
wicht zwischen Angebot und Nachfrage in den einzelnen
Mitgliedstaaten beobachtet und anschließend ein Gesamt
bericht über die Versorgungssicherheit in der Gemein
schaft angefertigt werden, in dem die zwischen
verschiedenen Gebieten bestehende Verbindungskapazität
berücksichtigt wird. Die Beobachtung sollte so frühzeitig
erfolgen, dass die geeigneten Maßnahmen getroffen wer
den können, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet
sein sollte. Der Aufbau und der Erhalt der erforderlichen
Netzinfrastruktur einschließlich der Verbundmöglichkeiten
sollten zu einer stabilen Elektrizitätsversorgung beitragen.
Der Aufbau und der Erhalt der erforderlichen Netz
infrastruktur einschließlich der Verbundmöglichkeiten
und der dezentralen Elektrizitätserzeugung sind wich
tige Elemente, um eine stabile Elektrizitätsversorgung
sicherzustellen.
Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass
Haushalts-Kunden und, soweit die Mitgliedstaaten dies für
angezeigt halten, Kleinunternehmen das Recht auf Versor
gung mit Elektrizität einer bestimmten Qualität zu leicht
vergleichbaren, transparenten und angemessenen Preisen
haben. Damit gewährleistet ist, dass die Qualität gemein
wirtschaftlicher Leistungen in der Gemeinschaft weiterhin
hohen Standards entspricht, sollten die Mitgliedstaaten die
Kommission regelmäßig über alle zur Erreichung der Ziele
dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen unterrichten. Die
Kommission sollte regelmäßig einen Bericht veröffentli
chen, in dem die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Errei
chung gemeinwirtschaftlicher Ziele untersucht und in ihrer
Wirksamkeit verglichen werden, um Empfehlungen für
Maßnahmen auszusprechen, die auf einzelstaatlicher
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(46)

Die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen ist
eine grundlegende Anforderung dieser Richtlinie, und es ist
wichtig, dass in dieser Richtlinie von allen Mitgliedstaaten
einzuhaltende gemeinsame Mindestnormen festgelegt
werden, die den Zielen des Verbraucherschutzes, der
Versorgungssicherheit, des Umweltschutzes und einer
gleichwertigen Wettbewerbsintensität in allen Mitgliedstaa
ten Rechnung tragen. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtun
gen müssen unter Berücksichtigung der einzelstaatlichen
Gegebenheiten aus nationaler Sicht ausgelegt werden kön
nen, wobei das Gemeinschaftsrecht einzuhalten ist.

(47)

Es sollte den Mitgliedstaaten möglich sein, einen Versorger
letzter Instanz zu benennen. Hierbei kann es sich um die
Verkaufsabteilung eines vertikal integrierten Unterneh
mens handeln, das auch die Tätigkeit der Verteilung aus
übt, sofern die Entflechtungsanforderungen erfüllt sind.

(48)

Die von den Mitgliedstaaten zur Erreichung der Ziele des
sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts ergriffenen
Maßnahmen können insbesondere die Schaffung geeigne
ter wirtschaftlicher Anreize, gegebenenfalls unter Einsatz
aller auf einzelstaatlicher Ebene oder Gemeinschaftsebene
vorhandenen Instrumente, umfassen. Zu solchen Instru
menten können auch Haftungsregelungen zur Absiche
rung der erforderlichen Investitionen zählen.

(49)

Soweit die von den Mitgliedstaaten zur Erfüllung gemein
wirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen Maßnahmen
staatliche Beihilfen nach Artikel 87 Absatz 1 des Vertrags
darstellen, sind sie der Kommission gemäß Artikel 88
Absatz 3 des Vertrags mitzuteilen.

(50)

Die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, auch jene zur
Gewährleistung der Grundversorgung, und die daraus
resultierenden gemeinsamen Mindeststandards müssen
weiter gestärkt werden, damit sichergestellt werden kann,
dass die Vorteile des Wettbewerbs und gerechter Preise
allen Verbrauchern, vor allem schutzbedürftigen Verbrau
chern, zugute kommen. Die gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen sollten auf nationaler Ebene, unter
Berücksichtigung der nationalen Bedingungen und unter
Wahrung des Gemeinschaftsrechts, festgelegt werden; das
Gemeinschaftsrecht sollte jedoch von den Mitgliedstaaten
beachtet werden. Die Unionsbürger und, soweit die Mit
gliedstaaten dies für angezeigt halten, Kleinunternehmen
sollten sich gerade hinsichtlich der Versorgungssicherheit
und der Angemessenheit der Preise darauf verlassen kön
nen, dass die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen
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erfüllt werden. Ein zentraler Aspekt in der Versorgung der
Kunden ist der Zugang zu objektiven und transparenten
Verbrauchsdaten. Deshalb sollten die Verbraucher Zugang
zu ihren Verbrauchsdaten und den damit verbundenen
Preisen und Dienstleistungskosten haben, so dass sie die
Wettbewerber auffordern können, ein Angebot auf der
Grundlage dieser Daten zu unterbreiten. Auch sollten die
Verbraucher Anspruch darauf haben, in angemessener
Form über ihren Energieverbrauch informiert zu werden.
Vorauszahlungen sollten den wahrscheinlichen Stromver
brauch widerspiegeln, und die unterschiedlichen Zahlungs
systeme sollten diskriminierungsfrei sein. Sofern die
Verbraucher ausreichend häufig über die Energiekosten
informiert werden, schafft dies Anreize für Energieeinspa
rungen, da die Kunden auf diese Weise eine direkte Rück
meldung über die Auswirkungen von Investitionen in die
Energieeffizienz wie auch von Verhaltensänderungen
erhalten. In dieser Hinsicht wird die vollständige Umset
zung der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 5. April 2006 über
Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen (1) den
Verbrauchern helfen, ihre Energiekosten zu senken.
(51)

(52)

(53)

Im Mittelpunkt dieser Richtlinie sollten die Belange der
Verbraucher stehen, und die Gewährleistung der
Dienstleistungsqualität sollte zentraler Bestandteil der Auf
gaben von Elektrizitätsunternehmen sein. Die bestehenden
Verbraucherrechte müssen gestärkt und abgesichert wer
den und sollten auch auf mehr Transparenz ausgerichtet
sein. Durch den Verbraucherschutz sollte sichergestellt
werden, dass allen Kunden im größeren Kontext der
Gemeinschaft die Vorzüge eines Wettbewerbsmarktes
zugute kommen. Die Rechte der Verbraucher sollten von
den Mitgliedstaaten oder, sofern dies von einem Mitglied
staat so vorgesehen ist, von den Regulierungsbehörden
durchgesetzt werden.
Die Verbraucher sollten klar und verständlich über ihre
Rechte gegenüber dem Energiesektor informiert werden. Die
Kommission sollte nach Absprache mit den relevanten
Interessenträgern, einschließlich der Mitgliedstaaten, natio
nalen Regulierungsbehörden, Verbraucherorganisationen
und Elektrizitätsunternehmen, eine verständliche, benutzer
freundliche Checkliste für Energieverbraucher erstellen, die
praktische Informationen für die Verbraucher über ihre
Rechte enthält. Diese Checkliste sollte allen Verbrauchern
zur Verfügung gestellt und öffentlich zugänglich gemacht
werden.
Die Energiearmut ist in der Gemeinschaft ein wachsendes
Problem. Mitgliedstaaten, die davon betroffen sind, sollten
deshalb, falls dies noch nicht geschehen ist, nationale
Aktionspläne oder einen anderen geeigneten Rahmen zur
Bekämpfung der Energiearmut schaffen, die zum Ziel
haben, die Zahl der darunter leidenden Menschen zu ver
ringern. Die Mitgliedstaaten sollten in jedem Fall eine aus
reichende Energieversorgung für schutzbedürftige Kunden
gewährleisten. Dazu könnte auf ein umfassendes Gesamt
konzept, beispielsweise im Rahmen der Sozialpolitik,
zurückgegriffen werden, und es könnten sozialpolitische
Maßnahmen oder Maßnahmen zur Verbesserung der

(1) ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64.
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Energieeffizienz von Wohngebäuden getroffen werden.
Zumindest sollte mit dieser Richtlinie die Möglichkeit dafür
geschaffen werden, dass schutzbedürftige Kunden durch
politische Maßnahmen auf nationaler Ebene begünstigt
werden.
(54)

Ein besserer Verbraucherschutz ist gewährleistet, wenn für
alle Verbraucher ein Zugang zu wirksamen Streit
beilegungsverfahren besteht. Die Mitgliedstaaten sollten
Verfahren zur schnellen und wirksamen Behandlung von
Beschwerden einrichten.

(55)

Die Einführung intelligenter Messsysteme sollte nach wirt
schaftlichen Erwägungen erfolgen können. Führen diese
Erwägungen zu dem Schluss, dass die Einführung solcher
Messsysteme nur im Falle von Verbrauchern mit einem
bestimmten Mindeststromverbrauch wirtschaftlich ver
nünftig und kostengünstig ist, sollten die Mitgliedstaaten
dies bei der Einführung intelligenter Messsysteme berück
sichtigen können.

(56)

Die Marktpreise sollten die richtigen Impulse für den Aus
bau des Netzes und für Investitionen in neue
Stromerzeugungsanlagen setzen.

(57)

Für die Mitgliedstaaten sollte es die oberste Priorität sein,
den fairen Wettbewerb und einen freien Marktzugang für
die einzelnen Versorger und die Entwicklung von Kapazi
täten für neue Erzeugungsanlagen zu fördern, damit die
Verbraucher die Vorzüge eines liberalisierten Elektrizitäts
binnenmarkts im vollen Umfang nutzen können.

(58)

Zur Schaffung des Elektrizitätsbinnenmarktes sollten die
Mitgliedstaaten die Integration ihrer nationalen Märkte und
die Zusammenarbeit der Netzbetreiber auf Gemeinschaftsund regionaler Ebene fördern, wobei dies auch die in der
Gemeinschaft nach wie vor bestehenden isolierte „Strom
inseln“ bildenden Netze einschließen sollte.

(59)

Eines der Hauptziele dieser Richtlinie sollte der Aufbau
eines wirklichen Elektrizitätsbinnenmarktes auf der Grund
lage eines gemeinschaftsweiten Verbundnetzes sein, und
demnach sollten Regulierungsangelegenheiten, die grenz
überschreitende Verbindungsleitungen oder regionale
Märkte betreffen, eine der Hauptaufgaben der
Regulierungsbehörden sein, die sie gegebenenfalls in enger
Zusammenarbeit mit der Agentur wahrnehmen.

(60)

Auch die Sicherstellung gemeinsamer Regeln für einen wirk
lichen Elektrizitätsbinnenmarkt und eine umfassende, allge
mein zugängliche Energieversorgung sollten zu den
zentralen Zielen dieser Richtlinie gehören. Unverzerrte
Marktpreise würden in diesem Zusammenhang einen
Anreiz für den Aufbau grenzüberschreitender Verbindungs
leitungen und für Investitionen in neue Erzeugungsanlagen
bieten und dabei langfristig zu einer Konvergenz der Preise
führen.

(61)

Die Regulierungsbehörden sollten dem Markt auch Infor
mationen zur Verfügung stellen, um es der Kommission zu
ermöglichen, ihre Funktion der Überwachung und Beob
achtung des Elektrizitätsbinnenmarktes und seiner kurz-,
mittel- und langfristigen Entwicklung — einschließlich
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solcher Aspekte wie Erzeugungskapazität, verschiedene
Elektrizitätserzeugungsquellen,
Übertragungsund
Verteilungsinfrastrukturen, Dienstleistungsqualität, grenz
überschreitender Handel, Engpassmanagement, Investitio
nen, Großhandels- und Verbraucherpreise, Marktliquidität
und ökologische Verbesserungen sowie Effizienz
steigerungen — wahrzunehmen. Die nationalen
Regulierungsbehörden sollten den Wettbewerbsbehörden
und der Kommission melden, in welchen Mitgliedstaaten
die Preise den Wettbewerb und das ordnungsgemäße Funk
tionieren des Marktes beeinträchtigen.
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(67)

Wegen des Umfangs der durch den vorliegenden Rechts
akt an der Richtlinie 2003/54/EG vorgenommenen Ände
rungen sollten die betreffenden Bestimmungen aus
Gründen der Klarheit und der Vereinfachung in einem ein
zigen Text in einer neuen Richtlinie neu gefasst werden.

(68)

Die vorliegende Richtlinie respektiert die grundlegenden
Rechte und beachtet die insbesondere in der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union verankerten
Grundsätze —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
(62)

Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines
voll funktionierenden Elektrizitätsbinnenmarktes, auf
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht
werden kann und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu
verwirklichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts
prinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht
diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses
Ziels erforderliche Maß hinaus.

(63)

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über
die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreiten
den Stromhandel (1) kann die Kommission Leitlinien erlassen, um das erforderliche Maß an Harmonisierung zu
bewirken. Solche Leitlinien, bei denen es sich um bindende
Durchführungsmaßnahmen handelt, sind, auch im Hin
blick auf bestimmte Bestimmungen der Richtlinie, ein
nützliches Instrument, das im Bedarfsfall schnell angepasst
werden kann.

(64)

Die zur Durchführung dieser Richtlinie notwendigen Maß
nahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten
für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden.

(65)

(66)

Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten,
Leitlinien zu erlassen, die notwendig sind, um das zur Ver
wirklichung des Ziels dieser Richtlinie erforderliche Min
destmaß an Harmonisierung zu gewährleisten. Da es sich
hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite han
delt, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Richtlinie durch Ergänzung um neue nicht wesent
liche Bestimmungen bewirken, sind diese Maßnahmen
nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle des Arti
kels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen.

KAPITEL I
GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand und Anwendungsbereich
Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für die
Elektrizitätserzeugung, -übertragung, -verteilung und -versorgung
sowie Vorschriften im Bereich des Verbraucherschutzes erlassen,
um in der Gemeinschaft für die Verbesserung und Integration von
durch Wettbewerb geprägte Strommärkte zu sorgen. Sie regelt die
Organisation und Funktionsweise des Elektrizitätssektors, den
freien Marktzugang, die Kriterien und Verfahren für Ausschrei
bungen und die Vergabe von Genehmigungen sowie den Betrieb
der Netze. Darüber hinaus werden in der Richtlinie die Verpflich
tungen zur Gewährleistung der Grundversorgung und die Rechte
der Stromverbraucher festgelegt und die wettbewerbsrechtlichen
Vorschriften klargestellt.
Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
1.

„Erzeugung“ die Produktion von Elektrizität;

2.

„Erzeuger“ eine natürliche oder juristische Person, die Elek
trizität erzeugt;

3.

„Übertragung“ den Transport von Elektrizität über ein
Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz zum
Zwecke der Belieferung von Endkunden oder Verteilern,
jedoch mit Ausnahme der Versorgung;

4.

„Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische
Person, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung
sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes
in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der
Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die
Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine
angemessene Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu
decken;

5.

„Verteilung“ den Transport von Elektrizität mit hoher, mitt
lerer oder niedriger Spannung über Verteilernetze zum Zwe
cke der Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der
Versorgung;

Nach Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung
über bessere Rechtsetzung (3) sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der
Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im
Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwischen die
ser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entneh
men sind, und diese zu veröffentlichen.

(1) Siehe Seite 15 dieses Amtsblatts.
(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(3) ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
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6.

„Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Per
son, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie
erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem
bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungs
leitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der
langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nach
frage nach Verteilung von Elektrizität zu decken;

7.

„Kunden“ einen Großhändler oder Endkunden, die Elektrizi
tät kaufen;

8.

„Großhändler“ eine natürliche oder juristische Person, die
Elektrizität zum Zwecke des Weiterverkaufs innerhalb oder
außerhalb des Netzes, in dem sie ansässig ist, kauft;

9.

„Endkunden“ einen Kunden, der Elektrizität für den eigenen
Verbrauch kauft;
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21. „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Elektrizitätsunter
nehmen oder eine Gruppe von Elektrizitätsunternehmen, in
der ein und dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind), direkt
oder indirekt Kontrolle auszuüben, wobei das betreffende
Unternehmen bzw. die betreffende Gruppe von Unterneh
men mindestens eine der Funktionen Übertragung oder Ver
teilung und mindestens eine der Funktionen Erzeugung von
oder Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt;
22. „verbundenes Unternehmen“ verbundenes Unternehmen im
Sinne von Artikel 41 der Siebenten Richtlinie 83/349/EWG
des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 44
Absatz 2 Buchstabe g (*) des Vertrags über den konsolidierten Abschluss (1) und/oder assoziierte Unternehmen im
Sinne von Artikel 33 Absatz 1 jener Richtlinie und/oder
Unternehmen, die denselben Aktionären gehören;

10. „Haushalts-Kunde“ einen Kunde, der Elektrizität für den
Eigenverbrauch im Haushalt kauft; dies schließt gewerbliche
und berufliche Tätigkeiten nicht mit ein;

23. „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Unternehmen, das
mindestens eine der Funktionen kommerzielle Erzeugung,
Übertragung, Verteilung von oder Versorgung mit Elektrizi
tät wahrnimmt und das außerdem eine weitere Tätigkeit
außerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt;

11. „Nichthaushaltskunde“ eine natürliche oder juristische Per
son, die Elektrizität für andere Zwecke als den Eigenver
brauch im Haushalt kauft; hierzu zählen auch Erzeuger und
Großhändler;

24. „Ausschreibungsverfahren“ das Verfahren, durch das ein
geplanter zusätzlicher Bedarf und geplante Ersatzkapazitäten
durch Lieferungen aus neuen oder bestehenden Erzeugungs
anlagen abgedeckt werden;

12. „zugelassener Kunde“ einen Kunde, dem es gemäß Artikel 33
frei steht, Elektrizität von einem Lieferanten ihrer Wahl zu
kaufen;

25. „langfristige Planung“ die langfristige Planung des Bedarfs an
Investitionen in Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungs
kapazität zur Deckung der Elektrizitätsnachfrage des Netzes
und zur Sicherung der Versorgung der Kunden;

13. „Verbindungsleitung“ Anlage, die zur Verbundschaltung von
Elektrizitätsnetzen dient;
14. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Übertragungs- und Verteiler
netzen, die durch eine oder mehrere Verbindungsleitungen
miteinander verbunden sind;
15. „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen
Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden verbindet,
oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und ein
Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der direk
ten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Tochter
unternehmen und zugelassenen Kunden verbindet;
16. „wirtschaftlicher
Vorrang“
Elektrizitätsversorgungsquellen
Gesichtspunkten;

die
Rangfolge
der
nach
wirtschaftlichen

17. „Hilfsdienst“ einen zum Betrieb eines Übertragungs- oder
Verteilernetzes erforderlicher Dienst;
18. „Netzbenutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die
Elektrizität in ein Übertragungs- oder Verteilernetz einspei
sen oder daraus versorgt werden;
19. „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs
von Elektrizität an Kunden;
20. „integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein vertikal oder hori
zontal integriertes Unternehmen;

26. „kleines, isoliertes Netz“ ein Netz mit einem Verbrauch von
weniger als 3 000 GWh im Jahr 1996, das bis zu einem Wert
von weniger als 5 % seines Jahresverbrauchs mit anderen
Netzen in Verbund geschaltet werden kann;
27. „isoliertes Kleinstnetz“ ein Netz mit einem Verbrauch von
weniger als 500 GWh im Jahr 1996, das nicht mit anderen
Netzen verbunden ist;
28. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung
und -bereitstellung als auch die Betriebssicherheit;
29. „Energieeffizienz/Nachfragesteuerung“ ein globales oder inte
griertes Konzept zur Steuerung der Höhe und des Zeitpunkts
des Elektrizitätsverbrauchs, das den Primärenergieverbrauch
senken und Spitzenlasten verringern soll, indem Investitio
nen zur Steigerung der Energieeffizienz oder anderen Maß
nahmen wie unterbrechbaren Lieferverträgen Vorrang vor
Investitionen zur Steigerung der Erzeugungskapazität einge
räumt wird, wenn sie unter Berücksichtigung der positiven
Auswirkungen eines geringeren Energieverbrauchs auf die
Umwelt und der damit verbundenen Aspekte einer größeren
Versorgungssicherheit und geringerer Verteilungskosten die
wirksamste und wirtschaftlichste Option darstellen;
(*) Der Titel der Richtlinie 83/349/EWG wurde angepasst, um der gemäß
Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen
Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme
betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g.
(1) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1.
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30. „erneuerbare Energiequelle“ eine erneuerbare, nichtfossile
Energiequelle (Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen und
Gezeitenenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas
und Biogas);
31. „dezentrale Erzeugungsanlage“ eine an das Verteilernetz
angeschlossene Erzeugungsanlage;
32. „Elektrizitätsversorgungsvertrag“ einen Vertrag über die
Lieferung von Elektrizität, mit Ausnahme von
Elektrizitätsderivaten;
33. „Elektrizitätsderivat“ ein in Abschnitt C Nummern 5, 6 oder
7 des Anhangs I der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte
für Finanzinstrumente (1) genanntes Finanzinstrument,
sofern dieses Instrument Elektrizität betrifft;
34. „Kontrolle“ Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln
oder zusammen unter Berücksichtigung aller tatsächlichen
oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen
bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens
auszuüben, insbesondere durch
a)

Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder
an Teilen des Vermögens des Unternehmens;

b)

Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss
auf die Zusammensetzung, die Beratungen oder
Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren;

35. „Elektrizitätsunternehmen“ eine natürliche oder juristische
Person, die mindestens eine der Funktionen Erzeugung, Über
tragung, Verteilung, Lieferung oder Kauf von Elektrizität
wahrnimmt und die kommerzielle, technische und/oder
wartungsbezogene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen
Funktionen erfüllt, mit Ausnahme der Endkunden.

KAPITEL II
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ORGANISATION DES
SEKTORS

Artikel 3
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der
Kunden
(1)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten entsprechend ihrem
institutionellen Aufbau und unter Beachtung des Subsidiaritäts
prinzips, dass Elektrizitätsunternehmen unbeschadet des Absat
zes 2 nach den in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätzen und
im Hinblick auf die Errichtung eines wettbewerbsbestimmten,
sicheren und unter ökologischen Aspekten nachhaltigen
Elektrizitätsmarkts betrieben werden und dass diese Unternehmen
hinsichtlich der Rechte und Pflichten nicht diskriminiert werden.
(1) ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1.
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(2)
Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags, insbe
sondere des Artikels 86, den Elektrizitätsunternehmen im allge
meinen wirtschaftlichen Interesse Verpflichtungen auferlegen, die
sich auf Sicherheit, einschließlich Versorgungssicherheit, Regel
mäßigkeit, Qualität und Preis der Versorgung sowie Umwelt
schutz, einschließlich Energieeffizienz, Energie aus erneuerbaren
Quellen und Klimaschutz, beziehen können. Solche Verpflichtun
gen müssen klar festgelegt, transparent, nichtdiskriminierend und
überprüfbar sein und den gleichberechtigten Zugang von
Elektrizitätsunternehmen der Gemeinschaft zu den nationalen
Verbrauchern sicherstellen. In Bezug auf die Versorgungs
sicherheit, die Energieeffizienz/Nachfragesteuerung sowie zur
Erreichung der Umweltziele und der Ziele für die Energie aus
erneuerbaren Quellen im Sinne dieses Absatzes können die Mit
gliedstaaten eine langfristige Planung vorsehen, wobei die Mög
lichkeit zu berücksichtigen ist, dass Dritte Zugang zum Netz
erhalten wollen.
(3)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass alle HaushaltsKunden und, soweit die Mitgliedstaaten dies für angezeigt halten,
Kleinunternehmen, nämlich Unternehmen, die weniger als 50 Per
sonen beschäftigen und einen Jahresumsatz oder eine
Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. EUR haben, in ihrem
Hoheitsgebiet über eine Grundversorgung verfügen, also das
Recht auf Versorgung mit Elektrizität einer bestimmten Qualität
zu angemessenen, leicht und eindeutig vergleichbaren und trans
parenten und nichtdiskriminierenden Preisen haben. Zur Gewähr
leistung der Bereitstellung der Grundversorgung können die
Mitgliedstaaten einen Versorger letzter Instanz benennen. Die Mit
gliedstaaten erlegen Verteilerunternehmen die Verpflichtung auf,
Kunden nach Modalitäten, Bedingungen und Tarifen an ihr Netz
anzuschließen, die nach dem Verfahren des Artikels 37 Absatz 6
festgelegt worden sind. Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaa
ten nicht daran, die Marktstellung der privaten sowie der kleinen
und mittleren Verbraucher zu stärken, indem sie die Möglichkei
ten des freiwilligen Zusammenschlusses zur Vertretung dieser
Verbrauchergruppe fördern.
Unterabsatz 1 wird in transparenter und nichtdiskriminierender
Weise umgesetzt, wobei die Öffnung des Marktes gemäß Arti
kel 33 nicht behindert werden darf.
(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Kunden das
Recht haben, von einem Lieferanten — sofern dieser zustimmt —
mit Strom versorgt zu werden, unabhängig davon, in welchem
Mitgliedstaat dieser als Lieferant zugelassen ist, sofern der Liefe
rant die geltenden Regeln im Bereich Handel und Ausgleich ein
hält. In diesem Zusammenhang ergreifen die Mitgliedstaaten alle
notwendigen Maßnahmen, damit durch die Verwaltungsverfahren
keine Versorgungsunternehmen diskriminiert werden, die bereits
in einem anderen Mitgliedstaat als Lieferant zugelassen sind.
(5)

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass

a)

in den Fällen, in denen Kunden im Rahmen der Vertrags
bedingungen beabsichtigen, den Lieferanten zu wechseln, die
betreffenden Betreiber diesen Wechsel innerhalb von drei
Wochen vornehmen, und

b)

die Kunden das Recht haben, sämtliche sie betreffenden
Verbrauchsdaten zu erhalten.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die unter den Buchstaben
a und b genannten Rechte allen Kunden ohne Diskriminierung
bezüglich der Kosten, des Aufwands und der Dauer gewährt
werden.
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(6) Wenn ein Mitgliedstaat für die Erfüllung der Verpflichtun
gen nach den Absätzen 2 und 3 einen finanziellen Ausgleich,
andere Arten von Gegenleistungen oder Alleinrechte gewährt,
muss dies auf nichtdiskriminierende, transparente Weise
geschehen.
(7)
Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum
Schutz der Endkunden und tragen insbesondere dafür Sorge, dass
für schutzbedürftige Kunden ein angemessener Schutz besteht. In
diesem Zusammenhang definiert jeder Mitgliedstaat das Konzept
des „schutzbedürftigen Kunden“, das sich auf Energiearmut sowie
unter anderem auf das Verbot beziehen kann, solche Kunden in
schwierigen Zeiten von der Energieversorgung auszuschließen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte und Verpflich
tungen im Zusammenhang mit schutzbedürftigen Kunden einge
halten werden. Insbesondere treffen sie Vorkehrungen, um
Endkunden in abgelegenen Gebieten zu schützen. Die Mitglied
staaten gewährleisten einen hohen Verbraucherschutz, insbeson
dere in Bezug auf die Transparenz der Vertragsbedingungen,
allgemeine Informationen und Streitbeilegungsverfahren. Die Mit
gliedstaaten stellen sicher, dass zugelassene Kunden tatsächlich
leicht zu einem neuen Lieferanten wechseln können. Zumindest
im Fall der Haushalts-Kunden schließen solche Maßnahmen die in
Anhang I aufgeführten Maßnahmen ein.
(8)
Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, bei
spielsweise im Zusammenhang mit der Ausarbeitung nationaler
energiepolitischer Aktionspläne oder mit Leistungen im Rahmen
der sozialen Sicherungssysteme, um die notwendige Stromversor
gung für schutzbedürftige Kunden zu gewährleisten oder
Zuschüsse für Verbesserungen der Energieeffizienz zu gewähren
sowie Energiearmut, sofern sie erkannt wurde, zu bekämpfen,
auch im breiteren Kontext der Armut. Die Maßnahmen dürfen die
in Artikel 33 geforderte Öffnung des Marktes oder das Funktio
nieren des Marktes nicht beeinträchtigen, und die Kommission ist
erforderlichenfalls gemäß Absatz 15 dieses Artikels von ihnen in
Kenntnis zu setzen. Diese Mitteilung kann auch Maßnahmen
innerhalb des allgemeinen Systems der sozialen Sicherheit
enthalten.
(9)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elektrizitätsversor
gungsunternehmen auf oder als Anlage zu ihren Rechnungen und
in an Endkunden gerichtetem Werbematerial Folgendes angeben:
a)

den Anteil der einzelnen Energiequellen am Gesamt
energieträgermix, den der Lieferant im vorangegangenen Jahr
verwendet hat, und zwar verständlich und in einer auf nati
onaler Ebene eindeutig vergleichbaren Weise;

b)

zumindest Verweise auf bestehende Informationsquellen, wie
Internetseiten, bei denen Informationen über die Umweltaus
wirkungen — zumindest in Bezug auf CO2-Emissionen und
radioaktiven Abfall aus der durch den Gesamtenergieträger
mix des Lieferanten im vorangegangenen Jahr erzeugten
Elektrizität — öffentlich zur Verfügung stehen;

c)

Informationen über ihre Rechte im Hinblick auf Streit
beilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur Verfügung
stehen.

Hinsichtlich der Buchstaben a und b von Unterabsatz 1 können
bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen oder
von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft
eingeführt werden, die von der Strombörse oder von dem betref
fenden Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten Gesamtzahlen
zugrunde gelegt werden.
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Die nationale Regulierungsbehörde oder eine andere zuständige
nationale Behörde ergreift die notwendigen Maßnahmen, um
dafür zu sorgen, dass die Informationen, die von den Versorgungs
unternehmen gemäß diesem Artikel an ihre Kunden weitergege
ben werden, verlässlich sind und so zur Verfügung gestellt werden,
dass sie auf nationaler Ebene eindeutig vergleichbar sind.
(10) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur Erreichung
der Ziele des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts sowie
des Umweltschutzes, wozu gegebenenfalls auch Energieeffizienz/Nachfragesteuerungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Bekämp
fung von Klimaveränderungen und Maßnahmen für
Versorgungssicherheit gehören. Diese Maßnahmen können ins
besondere die Schaffung geeigneter wirtschaftlicher Anreize für
den Aufbau und den Erhalt der erforderlichen Netzinfrastruktur
einschließlich der Verbindungsleitungskapazitäten gegebenenfalls
unter Einsatz aller auf einzelstaatlicher Ebene oder auf
Gemeinschaftsebene vorhandenen Instrumente umfassen.
(11)
Um die Energieeffizienz zu fördern, empfehlen die Mit
gliedstaaten oder, wenn dies von einem Mitgliedstaat vorgesehen
ist, die Regulierungsbehörden nachdrücklich, dass die
Elektrizitätsunternehmen den Stromverbrauch optimieren, indem
sie beispielsweise Energiemanagementdienstleistungen anbieten,
neuartige Preismodelle entwickeln oder gegebenenfalls intelligente
Messsysteme oder intelligente Netze einführen.
(12)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Anlauf
stellen eingerichtet werden, über die die Verbraucher alle notwen
digen Informationen über ihre Rechte, das geltende Recht und
Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur Verfügung
stehen, erhalten. Diese Anlaufstellen können in allgemeinen
Verbraucherinformationsstellen angesiedelt sein.
(13) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ein unabhängiger
Mechanismus, beispielsweise ein unabhängiger Beauftragter für
Energie oder eine Verbraucherschutzeinrichtung, geschaffen wird,
um sicherzustellen, dass Beschwerden effizient behandelt und güt
liche Einigungen herbeigeführt werden.
(14) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Artikel 7, 8,
32 und/oder 34 nicht anzuwenden, soweit ihre Anwendung die
Erfüllung der den Elektrizitätsunternehmen übertragenen gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen de jure oder de facto verhindern
würde und soweit die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in
einem Ausmaß beeinträchtigt wird, das den Interessen der
Gemeinschaft zuwiderläuft. Im Interesse der Gemeinschaft liegt
unter anderem der Wettbewerb um zugelassene Kunden in Über
einstimmung mit dieser Richtlinie und Artikel 86 des Vertrags.
(15) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mit
gliedstaaten die Kommission über alle Maßnahmen, die sie zur
Gewährleistung der Grundversorgung und Erfüllung gemein
wirtschaftlicher Verpflichtungen, einschließlich des Verbraucherund des Umweltschutzes, getroffen haben, und deren mögliche
Auswirkungen auf den nationalen und internationalen Wettbe
werb, und zwar unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine
Ausnahme von dieser Richtlinie erforderlich ist oder nicht. Sie
unterrichten die Kommission anschließend alle zwei Jahre über
Änderungen der Maßnahmen unabhängig davon, ob für diese
Maßnahmen eine Ausnahme von dieser Richtlinie erforderlich ist
oder nicht.
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(16) Die Kommission erstellt in Absprache mit den relevanten
Interessenträgern, einschließlich der Mitgliedstaaten, nationalen
Regulierungsbehörden, Verbraucherorganisationen, Elektrizitäts
unternehmen und, ausgehend von den bisher erzielten Fortschrit
ten, Sozialpartnern, eine verständliche und kurz gefasste
Checkliste der Energieverbraucher mit praktischen Informationen
in Bezug auf die Rechte der Energieverbraucher. Die Mitgliedstaa
ten stellen sicher, dass die Stromversorger oder Verteilernetz
betreiber in Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde die
erforderlichen Maßnahmen treffen, um den Verbrauchern eine
Kopie der Checkliste zur Verfügung zu stellen, und gewährleisten,
dass diese öffentlich zugänglich ist.

oder, wenn von dem Mitgliedstaat vorgesehen, die Regulierungs
behörden fördern und vereinfachen insbesondere die Zusammen
arbeit der Übertragungsnetzbetreiber auf regionaler Ebene, auch
in grenzüberschreitenden Angelegenheiten, um einen
Wettbewerbsbinnenmarkt für Elektrizität zu schaffen, fördern die
Kohärenz ihrer Rechtsvorschriften, des Regulierungsrahmens und
des technischen Rahmens und ermöglichen die Einbindung der
isolierten Netze, zu denen die in der Gemeinschaft nach wie vor
bestehenden „Strominseln“ gehören. Die geografischen Gebiete,
auf die sich diese regionale Zusammenarbeit erstreckt, umfassen
die gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009
festgelegten geografischen Gebiete. Die Zusammenarbeit kann
sich zusätzlich auf andere geografische Gebiete erstrecken.

Artikel 4

(2) Die Agentur arbeitet mit nationalen Regulierungsbehörden
und Übertragungsnetzbetreibern zusammen, um die Kompatibi
lität der regional geltenden Regulierungsrahmen und damit die
Schaffung eines Wettbewerbsbinnenmarkts für Elektrizität zu
gewährleisten. Ist die Agentur der Auffassung, dass verbindliche
Regeln für eine derartige Zusammenarbeit erforderlich sind,
spricht sie geeignete Empfehlungen aus.

Beobachtung der Versorgungssicherheit
Die Mitgliedstaaten sorgen für eine Beobachtung der Versorgungs
sicherheit. Soweit die Mitgliedstaaten es für angebracht halten,
können sie diese Aufgabe den in Artikel 35 genannten
Regulierungsbehörden übertragen. Diese Beobachtung betrifft ins
besondere das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf
dem heimischen Markt, die erwartete Nachfrageentwicklung, die
in der Planung und im Bau befindlichen zusätzlichen Kapazitä
ten, die Qualität und den Umfang der Netzwartung sowie Maß
nahmen zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur
Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Versorger. Die
zuständigen Behörden veröffentlichen alle zwei Jahre bis 31. Juli
einen Bericht über die bei der Beobachtung dieser Aspekte gewon
nenen Erkenntnisse und etwaige getroffene oder geplante diesbe
zügliche Maßnahmen und übermitteln ihn unverzüglich der
Kommission.
Artikel 5
Technische Vorschriften
Die Mitgliedstaaten oder, wenn die Mitgliedstaaten dies vorsehen,
die Regulierungsbehörden gewährleisten, dass Kriterien für die
technische Betriebssicherheit festgelegt und für den Netzanschluss
von Erzeugungsanlagen, Verteilernetzen, Anlagen direkt ange
schlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen
technische Vorschriften mit Mindestanforderungen an die Ausle
gung und den Betrieb ausgearbeitet und veröffentlicht werden.
Diese technischen Vorschriften müssen die Interoperabilität der
Netze sicherstellen sowie objektiv und nichtdiskriminierend sein.
Die Agentur kann gegebenenfalls geeignete Empfehlungen abge
ben, wie diese Vorschriften kompatibel gestaltet werden können.
Diese Vorschriften werden der Kommission gemäß Artikel 8 der
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vor
schriften für Dienste der Informationsgesellschaft (1) mitgeteilt.
Artikel 6

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen im Zuge der Umsetzung dieser
Richtlinie dafür, dass die Übertragungsnetzbetreiber für Zwecke
der Kapazitätsvergabe und der Überprüfung der Netzsicherheit
auf regionaler Ebene über ein oder mehrere integrierte Systeme
verfügen, die sich auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten
erstrecken.
(4)
Wirkt ein vertikal integrierter Übertragungsnetzbetreiber
an einem zur Umsetzung dieser Zusammenarbeit geschaffenen
gemeinsamen Unternehmen mit, so stellt dieses gemeinsame
Unternehmen ein Gleichbehandlungsprogramm auf und führt
es durch: darin sind die Maßnahmen aufgeführt, mit denen sicher
gestellt wird, dass diskriminierende und wettbewerbswidrige
Verhaltensweisen ausgeschlossen werden. In diesem Gleich
behandlungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflich
ten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung des Ziels der
Vermeidung diskriminierenden und wettbewerbswidrigen Verhal
tens haben. Das Programm bedarf der Genehmigung durch die
Agentur. Die Einhaltung des Programms wird durch die Gleich
behandlungsbeauftragten der vertikal integrierten Übertragungs
netzbetreiber kontrolliert.
KAPITEL III
ERZEUGUNG

Artikel 7
Genehmigungsverfahren für neue Kapazitäten
(1) Für den Bau neuer Erzeugungsanlagen beschließen die Mit
gliedstaaten ein Genehmigungsverfahren, das nach objektiven,
transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien anzuwenden
ist.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit
(1) Die Mitgliedstaaten sowie die Regulierungsbehörden arbei
ten zusammen, um als ersten Schritt hin zum einem vollständig
liberalisierten Binnenmarkt ihre nationalen Märkte auf einer oder
mehreren regionalen Ebenen zu integrieren. Die Mitgliedstaaten

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung von
Genehmigungen zum Bau von Erzeugungsanlagen in ihrem
Hoheitsgebiet fest. Bei der Festlegung geeigneter Kriterien tragen
die Mitgliedstaaten folgenden Aspekten Rechnung:
a)

(1) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37.

Sicherheit und Sicherung des elektrischen Netzes der Anla
gen und zugehörigen Ausrüstungen,

14.8.2009

Amtsblatt der Europäischen Union

DE

b)

Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der öffentlichen
Sicherheit,

c)

Umweltschutz,

d)

Flächennutzung und Standortwahl,

e)

Gebrauch von öffentlichem Grund und Boden,

f)

Energieeffizienz,

g)

Art der Primärenergieträger,

h) spezifische Merkmale des Antragstellers, wie technische, wirt
schaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit,
i)

Einhaltung der nach Artikel 3 getroffenen Maßnahmen,

j)

Beitrag der Erzeugungskapazitäten zum Erreichen des in Arti
kel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (1)
genannten gemeinschaftlichen Ziels, bis 2020 mindestens
20 % des Bruttoendenergieverbrauchs der Gemeinschaft
durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken, und

k)

Beitrag von Erzeugungskapazitäten zur Verringerung der
Emissionen.

(3)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass für kleine dezent
rale und/oder an das Verteilernetz angeschlossene Erzeugungsan
lagen besondere Genehmigungsverfahren gelten, die der
begrenzten Größe und der möglichen Auswirkung dieser Anla
gen Rechnung tragen.
Die Mitgliedstaaten können für dieses konkrete Genehmigungs
verfahren Leitlinien festlegen. Die nationalen Regulierungs
behörden oder sonstige zuständige nationale Behörden
einschließlich der für die Planung zuständigen Stellen überprüfen
diese Leitlinien und können Änderungen empfehlen.
Wo die Mitgliedstaaten gesonderte Genehmigungsverfahren für
die Flächennutzung eingeführt haben, die für neue Großprojekte
im Bereich Infrastruktur bei Erzeugungskapazitäten gelten, wen
den die Mitgliedstaaten diese Verfahren gegebenenfalls auch auf
die Errichtung neuer Erzeugungskapazitäten an, wobei die Ver
fahren diskriminierungsfrei und in einem angemessenen Zeitraum
Anwendung finden müssen.
(4)
Die Genehmigungsverfahren und die Kriterien werden
öffentlich bekannt gemacht. Die Gründe für die Verweigerung
einer Genehmigung sind dem Antragsteller mitzuteilen. Diese
Gründe müssen objektiv, nichtdiskriminierend, stichhaltig und
hinreichend belegt sein. Dem Antragsteller müssen Rechtsmittel
zur Verfügung stehen.
Artikel 8
Ausschreibung neuer Kapazitäten
(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass neue Kapazitäten
oder Energieeffizienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen im Inter
esse der Versorgungssicherheit über ein Ausschreibungsverfahren
(1) ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16.
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oder ein hinsichtlich Transparenz und Nichtdiskriminierung gleich
wertiges Verfahren auf der Grundlage veröffentlichter Kriterien
bereitgestellt bzw. getroffen werden können. Diese Verfahren kom
men jedoch nur in Betracht, wenn die Versorgungssicherheit
durch die im Wege des Genehmigungsverfahrens geschaffenen
Erzeugungskapazitäten bzw. die getroffenen Energieeffizienz/Nachfragesteuerungsmaßnahmen allein nicht gewährleistet ist.
(2) Die Mitgliedstaaten können im Interesse des Umweltschut
zes und der Förderung neuer Technologien, die sich in einem frü
hen Entwicklungsstadium befinden, die Möglichkeit dafür
schaffen, dass neue Kapazitäten auf der Grundlage veröffentlich
ter Kriterien ausgeschrieben werden. Diese Ausschreibung
kann sich sowohl auf neue Kapazitäten als auch auf
Energieeffizienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen erstrecken.
Ein Ausschreibungsverfahren kommt jedoch nur in Betracht,
wenn die Erreichung der betreffenden Ziele durch die im Wege des
Genehmigungsverfahrens geschaffenen Erzeugungskapazitäten
bzw. die getroffenen Maßnahmen allein nicht gewährleistet ist.
(3)
Die Einzelheiten des Ausschreibungsverfahrens für
Erzeugungskapazitäten
und
Energieeffizienz-/Nachfrage
steuerungsmaßnahmen werden mindestens sechs Monate vor
Ablauf der Ausschreibungsfrist im Amtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht.
Die Ausschreibungsbedingungen werden jedem interessierten
Unternehmen, das seinen Sitz im Gebiet eines Mitgliedstaats hat,
rechtzeitig zur Verfügung gestellt, damit es auf die Ausschreibung
antworten kann.
Zur Gewährleistung eines transparenten und nicht
diskriminierenden Verfahrens enthalten die Ausschreibungs
bedingungen eine genaue Beschreibung der Spezifikationen des
Auftrags und des von den Bietern einzuhaltenden Verfahrens
sowie eine vollständige Liste der Kriterien für die Auswahl der
Bewerber und die Auftragsvergabe, einschließlich der von der
Ausschreibung erfassten Anreize wie z. B. Beihilfen. Die Spezifi
kationen können sich auch auf die in Artikel 7 Absatz 2 genann
ten Aspekte erstrecken.
(4) Im Falle einer Ausschreibung für benötigte Produktionska
pazitäten müssen auch Angebote für langfristig garantierte Liefe
rungen von Elektrizität aus bestehenden Produktionseinheiten in
Betracht gezogen werden, sofern damit eine Deckung des zusätz
lichen Bedarfs möglich ist.
Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde oder eine von
(5)
der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität sowie
von der Elektrizitätsversorgung unabhängige öffentliche oder pri
vate Stelle, bei der es sich um eine Regulierungsbehörde gemäß
Artikel 35 handeln kann und die für die Durchführung, Beobach
tung und Kontrolle des in den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels
beschriebenen Ausschreibungsverfahrens zuständig ist. Ist ein
Übertragungsnetzbetreiber in seinen Eigentumsverhältnissen völ
lig unabhängig von anderen, nicht mit dem Übertragungsnetz
zusammenhängenden Tätigkeitsbereichen, kann der Übertragungs
netzbetreiber als für die Durchführung, Beobachtung und Kontrolle
des Ausschreibungsverfahrens zuständige Stelle benannt werden.
Diese Behörde oder Stelle trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um
die Vertraulichkeit der in den Angeboten gemachten Angaben zu
gewährleisten.
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KAPITEL IV

BETRIEB DES ÜBERTRAGUNGSNETZES

Artikel 9
Entflechtung der Übertragungsnetze und der
Übertragungsnetzbetreiber
(1)

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ab 3. März 2012

a)

jedes Unternehmen, das Eigentümer eines Übertragungs
netzes ist, als Übertragungsnetzbetreiber agiert;

b)

ein und dieselbe(n) Person(en) weder berechtigt ist (sind),
i)

ii)

c)

d)

direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen
auszuüben, das eine der Funktionen Erzeugung oder
Versorgung wahrnimmt, und direkt oder indirekt die
Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber oder ein
Übertragungsnetz auszuüben oder Rechte an einem
Übertragungsnetzbetreiber oder einem Übertragungs
netz auszuüben, noch
direkt oder indirekt die Kontrolle über einen
Übertragungsnetzbetreiber oder ein Übertragungsnetz
auszuüben und direkt oder indirekt die Kontrolle über
ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen
Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an
einem solchen Unternehmen auszuüben;

nicht ein und dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind), Mit
glieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur
gesetzlichen Vertretung berufenen Organe eines
Übertragungsnetzbetreibers oder eines Übertragungsnetzes
zu bestellen und direkt oder indirekt die Kontrolle über ein
Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Erzeu
gung oder Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem
solchen Unternehmen auszuüben, und
nicht ein und dieselbe Person berechtigt ist, Mitglied des Auf
sichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen
Vertretung berufenen Organe sowohl eines Unternehmens,
das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahr
nimmt, als auch eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines
Übertragungsnetzes zu sein.

(2)
Die in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Rechte
schließen insbesondere Folgendes ein:
a)

die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten,

b)

die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungs
rates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe
zu bestellen oder

c)

das Halten einer Mehrheitsbeteiligung.

(3)
Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b schließt der
Begriff „Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder
Versorgung wahrnimmt“ auch ein „Unternehmen, das eine der
Funktionen Gewinnung und Versorgung wahrnimmt“ im Sinne
der Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den
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Erdgasbinnenmarkt (1) und schließen die Begriffe „Übertragungsnetzbetreiber“ und „Übertragungsnetz“ auch „Fernleitungsnetz
betreiber“ und „Fernleitungsnetz“ im Sinne derselben Richtlinie
ein.
(4) Die Mitgliedstaaten können bis zum 3. März 2013 Ausnah
men von den Bestimmungen des Absatzes 1 Buchstaben b und c
zulassen, sofern die Übertragungsnetzbetreiber nicht Teil eines
vertikal integrierten Unternehmens sind.
(5)
Die Verpflichtung des Absatzes 1 Buchstabe a gilt als
erfüllt, wenn zwei oder mehr Unternehmen, die Eigentümer von
Übertragungsnetzen sind, ein Joint Venture gründen, das in zwei
oder mehr Mitgliedstaaten als Übertragungsnetzbetreiber für die
betreffenden Übertragungsnetze tätig ist. Kein anderes Unterneh
men darf Teil des Joint Venture sein, es sei denn, es wurde gemäß
Artikel 13 als unabhängiger Netzbetreiber oder als unabhängiger
Übertragungsnetzbetreiber für die Zwecke des Kapitels V zugelas
sen. Für die Umsetzung dieses Artikels gilt Folgendes:
(6) Handelt es sich bei der in Absatz 1 Buchstaben b, c und d
genannten Person um den Mitgliedstaat oder eine andere
öffentlich-rechtliche Stelle, so gelten zwei von einander getrennte
öffentlich-rechtliche Stellen, die einerseits die Kontrolle über einen
Übertragungsnetzbetreiber oder über ein Übertragungsnetz und
andererseits über ein Unternehmen, das eine der Funktionen
Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, ausüben, nicht als ein
und dieselbe(n) Person(en).
(7)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass weder die in Arti
kel 16 genannten wirtschaftlich sensiblen Informationen, über die
ein Übertragungsnetzbetreiber verfügt, der Teil eines vertikal inte
grierten Unternehmens war, noch sein Personal an Unternehmen
weitergegeben werden, die eine der Funktionen Erzeugung oder
Versorgung wahrnehmen.
(8)
In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. Sep
tember 2009 einem vertikal integrierten Unternehmen gehört,
kann ein Mitgliedstaat entscheiden, Absatz 1 nicht anzuwenden.
In diesem Fall muss der betreffende Mitgliedstaat entweder
a)

einen unabhängigen Netzbetreiber gemäß Artikel 13 benen
nen oder

b)

die Bestimmungen des Kapitels V einhalten.

(9)
In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. Sep
tember 2009 einem vertikal integrierten Unternehmen gehört
und Regelungen bestehen, die eine wirksamere Unabhängigkeit
des Übertragungsnetzbetreibers gewährleisten als die Bestimmun
gen des Kapitels V, kann ein Mitgliedstaat entscheiden, Absatz 1
nicht anzuwenden.
(10) Bevor ein Unternehmen als Übertragungsnetzbetreiber
nach Absatz 9 des vorliegenden Artikels zugelassen und benannt
wird, ist es nach den Verfahren des Artikels 10 Absätze 4, 5 und 6
der vorliegenden Richtlinie und des Artikels 3 der Verordnung
(EG) Nr. 714/2009 zu zertifizieren, wobei die Kommission über
prüft, ob die bestehenden Regelungen eindeutig eine wirksamere
Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers gewährleisten als
die Bestimmungen des Kapitels V.
(1) Siehe Seite 94 dieses Amtsblatts.
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(11)
Vertikal integrierte Unternehmen, die ein Übertragungs
netz besitzen, können in keinem Fall daran gehindert werden,
Schritte zur Einhaltung des Absatzes 1 zu unternehmen.
(12)
Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder
Versorgung wahrnehmen, können in einem Mitgliedstaat, der
Absatz 1 anwendet, unter keinen Umständen direkt oder indirekt
die Kontrolle über einen entflochtenen Übertragungsnetzbetreiber
übernehmen oder Rechte an diesem Übertragungsnetzbetreiber
ausüben.
Artikel 10
Benennung und Zertifizierung von
Übertragungsnetzbetreibern

(6) Die ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung über
die Zertifizierung eines Übertragungsnetzbetreibers wird der
Kommission zusammen mit allen die Entscheidung betreffenden
relevanten Informationen unverzüglich von der Regulierungs
behörde übermittelt. Die Kommission handelt nach dem Verfah
ren des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009.
(7)
Die Regulierungsbehörden und die Kommission können
Übertragungsnetzbetreiber und Unternehmen, die eine der Funk
tionen Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, um Bereitstel
lung sämtlicher für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß diesem
Artikel relevanten Informationen ersuchen.
(8) Die Regulierungsbehörden und die Kommission behandeln
wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich.

(1)
Bevor ein Unternehmen als Übertragungsnetzbetreiber
zugelassen und benannt wird, muss es gemäß den in den Absät
zen 4, 5 und 6 des vorliegenden Artikels und in Artikel 3 der Ver
ordnung (EG) Nr. 714/2009 genannten Verfahren zertifiziert
werden.
(2)
Unternehmen, die Eigentümer eines Übertragungsnetzes
sind und denen von der nationalen Regulierungsbehörde gemäß
dem unten beschriebenen Zertifizierungsverfahren bescheinigt
wurde, dass sie den Anforderungen des Artikels 9 genügen,
werden von den Mitgliedstaaten zugelassen und als Übertragungs
netzbetreiber benannt. Die Benennung der Übertragungsnetz
betreiber wird der Kommission mitgeteilt und im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht.
(3)
Die
Übertragungsnetzbetreiber
unterrichten
die
Regulierungsbehörde über alle geplanten Transaktionen, die eine
Neubewertung erforderlich machen können, bei der festzustellen
ist, ob sie die Anforderungen des Artikels 9 erfüllen.
(4) Die Regulierungsbehörden beobachten die ständige Einhal
tung des Artikels 9. Um die Einhaltung der Anforderungen sicher
zustellen, leiten sie ein Zertifizierungsverfahren ein
a)

bei Erhalt einer Mitteilung eines Übertragungsnetzbetreibers
gemäß Absatz 3;

b)

aus eigener Initiative, wenn sie Kenntnis von einer geplanten
Änderung bezüglich der Rechte an oder der Einflussnahme
auf Übertragungsnetzeigentümer oder Übertragungsnetz
betreiber erlangen und diese Änderung zu einem Verstoß
gegen Artikel 9 führen kann oder wenn sie Grund zu der
Annahme haben, dass es bereits zu einem derartigen Verstoß
gekommen ist, oder

c)

wenn die Kommission einen entsprechend begründeten
Antrag stellt.

(5)
Die Regulierungsbehörden entscheiden innerhalb eines
Zeitraums von vier Monaten ab dem Tag der Mitteilung des
Übertragungsnetzbetreibers oder ab Antragstellung durch die
Kommission über die Zertifizierung eines Übertragungsnetz
betreibers. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zertifizierung als
erteilt. Die ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung der
Regulierungsbehörde wird erst nach Abschluss des in Absatz 6
beschriebenen Verfahrens wirksam.
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Artikel 11
Zertifizierung in Bezug auf Drittländer
(1) Beantragt ein Übertragungsnetzeigentümer oder -betreiber,
der von einer oder mehreren Personen aus einem oder mehreren
Drittländern kontrolliert wird, eine Zertifizierung, so teilt die
Regulierungsbehörde dies der Kommission mit.
Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission ferner unverzüg
lich alle Umstände mit, die dazu führen würden, dass eine oder
mehrere Personen aus einem oder mehreren Drittländern die Kon
trolle über ein Übertragungsnetz oder einen Übertragungsnetz
betreiber erhalten.
(2)
Der Übertragungsnetzbetreiber teilt der Regulierungs
behörde alle Umstände mit, die dazu führen würden, dass eine
oder mehrere Personen aus einem oder mehreren Drittländern die
Kontrolle über das Übertragungsnetz oder den Übertragungsnetz
betreiber erhalten.
(3) Die Regulierungsbehörde nimmt innerhalb von vier Mona
ten ab dem Tag der Mitteilung des Übertragungsnetzbetreibers
einen Entwurf einer Entscheidung über die Zertifizierung des
Übertragungsnetzbetreibers an. Sie verweigert die Zertifizierung,
wenn nicht
a)

nachgewiesen wird, dass die betreffende Rechtsperson den
Anforderungen von Artikel 9 genügt und

b)

der Regulierungsbehörde oder einer anderen vom Mitglied
staat benannten zuständigen Behörde nachgewiesen wird,
dass die Erteilung der Zertifizierung die Sicherheit der Ener
gieversorgung des Mitgliedstaats und der Gemeinschaft nicht
gefährdet. Bei der Prüfung dieser Frage berücksichtigt die
Regulierungsbehörde oder die entsprechend benannte andere
zuständigen Behörde
i)

die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft gegenüber die
sen Drittländern, die aus dem Völkerrecht — auch aus
einem Abkommen mit einem oder mehreren Dritt
ländern, dem die Gemeinschaft als Vertragspartei ange
hört und in dem Fragen der Energieversorgungssicherheit
behandelt werden — erwachsen;
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die Rechte und Pflichten des Mitgliedstaats gegenüber
diesem Drittland, die aus den mit diesem geschlossenen
Abkommen erwachsen, soweit sie mit dem
Gemeinschaftsrecht in Einklang stehen, und

iii) andere spezielle Gegebenheiten des Einzelfalls und des
betreffenden Drittlands.
(4) Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission unverzüg
lich die Entscheidung zusammen mit allen die Entscheidung
betreffenden relevanten Informationen mit.
(5)
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Regulierungs
behörde und/oder die benannte zuständige Behörde gemäß
Absatz 3 Buchstabe b vor der Annahme einer Entscheidung der
Regulierungsbehörde über die Zertifizierung die Stellungnahme
der Kommission zu der Frage einholt, ob
a)

die betreffende Rechtsperson den Anforderungen von Arti
kel 9 genügt und

b)

eine Gefährdung der Energieversorgungssicherheit der
Gemeinschaft durch die Erteilung der Zertifizierung ausge
schlossen ist.

(6)
Die Kommission prüft den Antrag nach Absatz 5 unmit
telbar nach seinem Eingang. Innerhalb eines Zeitraums von zwei
Monaten nach Eingang des Antrags übermittelt sie der nationalen
Regulierungsbehörde — oder, wenn der Antrag von der benann
ten zuständigen Behörde gestellt wurde, dieser Behörde — ihre
Stellungnahme.
Zur Ausarbeitung der Stellungnahme kann die Kommission die
Standpunkte der Agentur, des betroffenen Mitgliedstaats sowie
interessierter Kreise einholen. In diesem Fall verlängert sich die
Zweimonatsfrist um zwei Monate.

Die Mitgliedstaaten haben in jedem Fall das Recht, die Zertifizie
rung abzulehnen, wenn die Erteilung der Zertifizierung die Sicher
heit der Energieversorgung des jeweiligen Mitgliedstaats oder die
eines anderen Mitgliedstaats gefährdet. Hat der Mitgliedstaat eine
andere zuständige Behörde für die Bewertung nach Absatz 3
Buchstabe b benannt, so kann er vorschreiben, dass die nationale
Regulierungsbehörde ihre endgültige Entscheidung in Einklang
mit der Bewertung dieser zuständigen Behörde erlassen muss. Die
endgültige Entscheidung der nationalen Regulierungsbehörde
wird zusammen mit der Stellungnahme der Kommission veröf
fentlicht. Weicht die endgültige Entscheidung von der Stellung
nahme der Kommission ab, so muss der betreffende Mitgliedstaat
zusammen mit dieser Entscheidung die Begründung für diese Ent
scheidung mitteilen und veröffentlichen.
(9) Dieser Artikel berührt in keiner Weise das Recht der Mit
gliedstaaten, in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht nationale
rechtliche Kontrollen zum Schutz legitimer Interessen der öffent
lichen Sicherheit durchzuführen.
(10)
Die Kommission kann Leitlinien erlassen, in denen die
Einzelheiten des Verfahrens für die Anwendung dieses Artikels
festgelegt werden. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesent
licher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden
nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren
mit Kontrolle erlassen.
(11) Dieser Artikel gilt mit Ausnahme von Absatz 3 Buchstabe
a auch für die Mitgliedstaaten, für die nach Artikel 44 eine
Ausnahmeregelung gilt.
Artikel 12
Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber
Jeder Übertragungsnetzbetreiber ist dafür verantwortlich,
a)

auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, eine
angemessene Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu
befriedigen, unter wirtschaftlichen Bedingungen und unter
gebührender Beachtung des Umweltschutzes sichere, zuver
lässige und leistungsfähige Übertragungsnetze zu betreiben,
zu warten und auszubauen;

b)

zu gewährleisten, dass die zur Erfüllung der Dienstleistungs
verpflichtungen erforderlichen Mittel vorhanden sind;

c)

durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverläs
sigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen;

d)

die Übertragung von Elektrizität durch das Netz unter
Berücksichtigung des Austauschs mit anderen Verbundnet
zen zu regeln. Daher ist es Sache des Übertragungsnetz
betreibers, ein sicheres, zuverlässiges und effizientes
Elektrizitätsnetz zu unterhalten und in diesem Zusammen
hang die Bereitstellung aller notwendigen Hilfsdienste — ein
schließlich jener, die zur Befriedigung der Nachfrage geleistet
werden — zu gewährleisten, sofern diese Bereitstellung unab
hängig von jedwedem anderen Übertragungsnetz ist, mit
dem das Netz einen Verbund bildet;

e)

dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem sein eigenes
Netz verbunden ist, ausreichende Informationen bereitzustel
len, um den sicheren und effizienten Betrieb, den koordinier
ten Ausbau und die Interoperabilität des Verbundnetzes
sicherzustellen;

Legt die Kommission innerhalb des in den Unterabsätzen 1 und 2
genannten Zeitraums keine Stellungnahme vor, so wird davon
ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die Entscheidung der
Regulierungsbehörde erhebt.
(7)
Bei der Bewertung der Frage, ob die Kontrolle durch eine
oder mehrere Personen aus einem oder mehreren Drittländern die
Energieversorgungssicherheit in der Gemeinschaft nicht gefähr
den werden, berücksichtigt die Kommission Folgendes:
a)

die besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls und des/der
betreffenden Drittlands/Drittländer sowie

b)

die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft gegenüber
diesem/n Drittland/Drittländern, die aus dem Völkerrecht —
auch aus einem Abkommen mit einem oder mehreren Dritt
ländern, dem die Gemeinschaft als Vertragspartei angehört
und durch das Fragen der Versorgungssicherheit geregelt
werden — erwachsen.

(8) Die nationale Regulierungsbehörde erlässt ihre endgültige
Entscheidung über die Zertifizierung innerhalb von zwei Mona
ten nach Ablauf der in Absatz 6 genannten Frist. Die nationale
Regulierungsbehörde trägt in ihrer endgültigen Entscheidung der
Stellungnahme der Kommission so weit wie möglich Rechnung.

14.8.2009

14.8.2009

Amtsblatt der Europäischen Union

DE

f)

sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Kate
gorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten der mit
ihm verbundenen Unternehmen, zu enthalten,

g)

den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stel
len, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen.

h)

unter der Aufsicht der nationalen Regulierungsbehörden
Engpasserlöse und Zahlungen im Rahmen des Ausgleichs
mechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern gemäß
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 einzunehmen,
Dritten Zugang zu gewähren und deren Zugang zu regeln
sowie bei Verweigerung des Zugangs begründete Erklärun
gen abzugeben; bei der Ausübung ihrer im Rahmen dieses
Artikels festgelegten Aufgaben haben die Übertragungsnetz
betreiber in erster Linie die Marktintegration zu erleichtern.
Artikel 13
Unabhängige Netzbetreiber (ISO)

(1) In den Fällen in denen das Übertragungsnetz am 3. Septem
ber 2009 einem vertikal integrierten Unternehmen gehört, kön
nen die Mitgliedstaaten entscheiden, Artikel 9 Absatz 1 nicht
anzuwenden, und auf Vorschlag des Eigentümers des
Übertragungsnetzes einen unabhängigen Netzbetreiber benennen.
Die Benennung bedarf der Zustimmung der Kommission.

(4) Jeder unabhängige Netzbetreiber ist verantwortlich für die
Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter, einschließlich der
Erhebung von Zugangsentgelten sowie der Einnahme von
Engpasserlösen und Zahlungen im Rahmen des Ausgleichs
mechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern gemäß Arti
kel 13 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009, für Betrieb, Wartung
und Ausbau des Übertragungsnetzes sowie für die Gewährleis
tung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, im Wege einer
Investitionsplanung eine angemessene Nachfrage zu befriedigen.
Beim Ausbau des Übertragungsnetzes ist der unabhängige Netz
betreiber für Planung (einschließlich Genehmigungsverfahren),
Bau und Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur verantwortlich.
Hierzu handelt der unabhängige Netzbetreiber als Übertragungs
netzbetreiber im Einklang mit den Bestimmungen dieses Kapitels.
Der Übertragungsnetzeigentümer darf weder für die Gewährung
und Regelung des Zugangs Dritter noch für die Investitions
planung verantwortlich sein.
(5) Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, ist der
Eigentümer des Übertragungsnetzes zu Folgendem verpflichtet:
a)

Er arbeitet im erforderlichen Maße mit dem unabhängigen
Netzbetreiber zusammen und unterstützt ihn bei der Wahr
nehmung seiner Aufgaben, indem er insbesondere alle sach
dienlichen Informationen liefert.

b)

Er finanziert die vom unabhängigen Netzbetreiber beschlos
senen und von der Regulierungsbehörde genehmigten Inves
titionen oder erteilt seine Zustimmung zur Finanzierung
durch eine andere interessierte Partei, einschließlich des unab
hängigen Netzbetreibers. Die einschlägigen Finanzierungs
vereinbarungen unterliegen der Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde. Vor ihrer Genehmigung konsultiert die
Regulierungsbehörde den Eigentümer des Übertragungs
netzes sowie die anderen interessierten Parteien.

c)

Er sichert die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit den
Netzvermögenswerten ab, mit Ausnahme derjenigen
Haftungsrisiken, die die Aufgaben des unabhängigen Netz
betreibers betreffen, und

d)

Er stellt die Garantien, die zur Erleichterung der Finanzierung
eines etwaigen Netzausbaus erforderlich sind, mit Ausnahme
derjenigen Investitionen, bei denen er gemäß Absatz b einer
Finanzierung durch eine interessierte Partei, einschließlich
des unabhängigen Netzbetreibers, zugestimmt hat.

(2)
Ein Mitgliedstaat kann einen unabhängigen Netzbetreiber
nur unter folgenden Bedingungen zulassen und benennen:
a)

der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er den Anfor
derungen des Artikels 9 Absatz 1 Buchstaben b, c und d
genügt;

b)

der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er über die
erforderlichen finanziellen, technischen, personellen und
materieller Ressourcen verfügt, um die Aufgaben gemäß Arti
kel 12 wahrzunehmen;

c)

der Bewerber hat sich verpflichtet, einen von der
Regulierungsbehörde überwachten 10-jährigen Netz
entwicklungsplan umzusetzen;

d)

der Eigentümer des Übertragungsnetzes hat den Nachweis
erbracht, dass er in der Lage ist, seinen Verpflichtungen
gemäß Absatz 5 nachzukommen. Zu diesem Zweck legt er
sämtliche mit dem Bewerberunternehmen und etwaigen
anderen relevanten Rechtspersonen getroffene vertragliche
Vereinbarungen im Entwurf vor; und

e)

der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er in der Lage
ist, seinen Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 714/2009, auch bezüglich der Zusammenarbeit der
Übertragungsnetzbetreiber auf europäischer und regionaler
Ebene, nachzukommen.

(3)
Unternehmen, denen von der nationalen Regulierungs
behörde bescheinigt wurde, dass sie den Anforderungen des Arti
kels 11 und Absatz 2 dieses Artikels genügen, werden von den
Mitgliedstaaten zugelassen und als Übertragungsnetzbetreiber
benannt. Es gilt das Zertifizierungsverfahren des Artikels 10 die
ser Richtlinie und des Artikels 3 der Verordnung (EG)
Nr. 714/2009 oder des Artikels 11 dieser Richtlinie.
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(6) In enger Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde
wird die zuständige nationale Wettbewerbsbehörde mit sämtlichen maßgeblichen Befugnissen ausgestattet, die es ihr ermögli
chen, wirksam zu beobachten, ob der Übertragungsnetz
eigentümer seinen Verpflichtungen gemäß Absatz 5 nachkommt.
Artikel 14
Entflechtung der Übertragungsnetzeigentümer
(1)
Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, müssen
Übertragungsnetzeigentümer, die Teil eines vertikal integrierten
Unternehmens sind, zumindest hinsichtlich ihrer Rechtsform,
Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den
übrigen Tätigkeiten sein, die nicht mit der Übertragung
zusammenhängen.
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(2)
Um die Unabhängigkeit eines Übertragungsnetz
eigentümers gemäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die folgenden
Mindestkriterien anzuwenden:
a)

In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die für
die Leitung des Übertragungsnetzeigentümers zuständigen
Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten
Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indirekt
für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitätser
zeugung, -verteilung und -versorgung zuständig sind.

b)

Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbe
dingten Interessen der für die Leitung des Übertragungsnetz
eigentümers zuständigen Personen so berücksichtigt werden,
dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist, und

c)

Der Übertragungsnetzeigentümer stellt ein Gleich
behandlungsprogramm auf, aus dem hervorgeht, welche
Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens
getroffen werden, und gewährleistet die ausreichende Beob
achtung der Einhaltung dieses Programms. In dem Gleich
behandlungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen
Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung die
ser Ziele haben. Die für die Beobachtung des Gleich
behandlungsprogramms zuständige Person oder Stelle legt
der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die
getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird.

(3) Die Kommission kann Leitlinien erlassen, um sicherzustel
len, dass der Übertragungsnetzeigentümer den Bestimmungen des
Absatzes 2 dieses Artikels in vollem Umfang und wirksam nach
kommt. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach
dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle erlassen.

14.8.2009

(3)
Ein Mitgliedstaat verpflichtet die Netzbetreiber dazu, dass
sie bei der Inanspruchnahme von Erzeugungsanlagen auf der
Grundlage erneuerbarer Energiequellen im Einklang mit Arti
kel 16 der Richtlinie 2009/28/EG handeln. Die Mitgliedstaaten
können dem Netzbetreiber auch zur Auflage machen, dass er bei
der Inanspruchnahme von Erzeugungsanlagen solchen den Vor
rang gibt, die nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung
arbeiten.
(4)
Ein Mitgliedstaat kann aus Gründen der Versorgungs
sicherheit anordnen, dass Elektrizität bis zu einer Menge, die 15 %
der in einem Kalenderjahr zur Deckung des gesamten Elektrizitäts
verbrauchs des betreffenden Mitgliedstaats notwendigen Primär
energie nicht überschreitet, vorrangig aus Erzeugungsanlagen
abgerufen wird, die einheimische Primärenergieträger als Brenn
stoffe einsetzen.
(5) Die Mitgliedstaaten oder, wenn die Mitgliedstaaten dies so
vorsehen, die Regulierungsbehörden machen den Fernleitungs
netzbetreibern zur Auflage, bei der Wartung und dem Ausbau des
Fernleitungsnetzes einschließlich der Verbindungskapazitäten
bestimmte Mindestanforderungen einzuhalten.
(6)
Soweit sie diese Funktion haben, beschaffen sich die
Übertragungsnetzbetreiber die Energie, die sie zur Deckung von
Energieverlusten und Kapazitätsreserven in ihrem Netz verwen
den, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und markt
orientierten Verfahren.
(7) Die von den Übertragungsnetzbetreibern festgelegten Aus
gleichsregelungen für das Elektrizitätsnetz müssen objektiv, trans
parent und nichtdiskriminierend sein, einschließlich der
Regelungen über die von den Netzbenutzern für Energie
ungleichgewichte zu zahlenden Entgelte. Die Bedingungen für die
Erbringung dieser Leistungen durch die Übertragungsnetz
betreiber einschließlich Regelungen und Tarife werden gemäß
einem mit Artikel 37 Absatz 6 zu vereinbarenden Verfahren in
nichtdiskriminierender Weise und kostenorientiert festgelegt und
veröffentlicht.

Artikel 15
Inanspruchnahme und Ausgleich von Kapazitäten
(1)
Unbeschadet der Elektrizitätslieferung aufgrund vertragli
cher Verpflichtungen einschließlich der Verpflichtungen aus den
Ausschreibungsbedingungen ist der Betreiber des Übertragungs
netzes verantwortlich für die Inanspruchnahme der Erzeugungs
anlagen in seinem Gebiet und für die Nutzung der
Verbindungsleitungen mit den anderen Netzen, soweit er diese
Funktion hat.
(2) Die Einspeisung aus den Erzeugungsanlagen und die Nut
zung der Verbindungsleitungen erfolgen auf der Grundlage von
Kriterien, die die nationalen Regulierungsbehörden, sofern sie
dazu befugt sind, genehmigen, die objektiv und veröffentlicht sein
sowie auf nichtdiskriminierende Weise angewandt werden müs
sen, damit ein einwandfreies Funktionieren des Elektrizitäts
binnenmarkts gewährleistet wird. Bei den Kriterien werden der
wirtschaftliche Vorrang von Elektrizität aus verfügbaren
Erzeugungsanlagen oder aus dem Transfer aus Verbindungs
leitungen sowie die sich für das Netz ergebenden technischen
Beschränkungen berücksichtigt.

Artikel 16
Vertraulichkeitsanforderungen für Betreiber und
Eigentümer von Übertragungsnetzen
(1) Unbeschadet des Artikels 30 und sonstiger rechtlicher Ver
pflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt jeder
Betreiber eines Übertragungsnetzes und jeder Eigentümer eines
Übertragungsnetzes die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler
Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Geschäfts
tätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Informationen
über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vorteile brin
gen können, in diskriminierender Weise offen gelegt werden. Ins
besondere gibt er keine wirtschaftlich sensiblen Informationen an
andere Teile des Unternehmens weiter, es sei denn, dies ist für die
Durchführung einer Transaktion erforderlich. Zur Gewährleistung
der vollständigen Einhaltung der Regeln zur Informations
entflechtung stellen die Mitgliedstaaten ferner sicher, dass der
Eigentümer des Fernleitungsnetzes und die übrigen Teile des
Unternehmens — abgesehen von Einrichtungen rein administra
tiver Natur oder von IT-Diensten — keine gemeinsamen Einrich
tungen wie z. B. gemeinsame Rechtsabteilungen in Anspruch
nehmen.
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(2)
Übertragungsnetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible
Informationen, die sie von Dritten im Zusammenhang mit der
Gewährung des Netzzugangs oder bei Verhandlungen hierüber
erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Elektrizität durch ver
bundene Unternehmen nicht missbrauchen.
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(2) Die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung beinhal
tet neben den in Artikel 12 aufgeführten Aufgaben mindestens die
folgenden Tätigkeiten:
a)

Vertretung des Übertragungsnetzbetreibers und Funktion
des Ansprechpartners für Dritte und für die
Regulierungsbehörden;

b)

Vertretung des Übertragungsnetzbetreibers innerhalb des
Europäischen Verbunds der Übertragungs- und Fernleitungs
netzbetreiber (nachstehend „ENTSO (Strom)“ genannt);

c)

Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter nach dem
Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen Netz
benutzern oder Kategorien von Netzbenutzern.

d)

Erhebung aller übertragungsnetzbezogenen Gebühren, ein
schließlich Zugangsentgelten, Ausgleichsentgelten für Hilfs
dienste wie z. B. Erwerb von Leistungen (Ausgleichskosten,
Energieverbrauch für Verluste);

Vermögenswerte, Anlagen, Personal und
Unternehmensidentität

e)

Betrieb, Wartung und Ausbau eines sicheren, effizienten und
wirtschaftlichen Übertragungsnetzes;

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen über alle personel
len, technischen, materiellen und finanziellen Ressourcen verfü
gen, die zur Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie
und für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung erfor
derlich sind; hierfür gilt insbesondere Folgendes:

f)

Investitionsplanung zur Gewährleistung der langfristigen
Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage zu decken,
und der Versorgungssicherheit;

g)

Vermögenswerte, die für die Geschäftstätigkeit der
Elektrizitätsübertragung erforderlich sind, einschließlich des
Übertragungsnetzes, müssen Eigentum des Übertragungs
netzbetreibers sein.

Gründung geeigneter Gemeinschaftsunternehmen, auch mit
einem oder mehreren Übertragungsnetzbetreibern, von
Strombörsen und anderen relevanten Akteuren, mit dem
Ziel, die Schaffung von Regionalmärkten zu fördern oder den
Prozess der Liberalisierung zu erleichtern, und

h)

Das Personal, das für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitäts
übertragung erforderlich ist, so auch für die Erfüllung aller
Aufgaben des Unternehmens, muss beim Übertragungsnetz
betreiber angestellt sein.

alle unternehmensspezifischen Einrichtungen und Leistun
gen, unter anderem Rechtsabteilung, Buchhaltung und
Ist-Dienste.

(3)
Für Übertragungsnetzbetreiber gelten die in Artikel 1 der
Richtlinie 68/151/EWG des Rates genannten Rechtsformen (1).

(3) Die für einen wirksamen Wettbewerb und das tatsächliche
Funktionieren des Marktes erforderlichen Informationen werden
veröffentlicht. Die Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich
sensibler Informationen bleibt von dieser Verpflichtung
unberührt.

KAPITEL V
UNABHÄNGIGER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER (ITO)

Artikel 17

a)

b)

c)

d)

Personalleasing und Erbringung von Dienstleistungen für
bzw. durch andere Teile des vertikal integrierten Unterneh
mens sind untersagt. Der Übertragungsnetzbetreiber darf
jedoch für das vertikal integrierte Unternehmen Dienstleis
tungen erbringen, sofern dabei
i)

die Nutzer nicht diskriminiert werden, die Dienstleistun
gen allen Nutzern unter den gleichen Vertrags
bedingungen zugänglich sind und der Wettbewerb bei
der Erzeugung und Lieferung nicht eingeschränkt, ver
zerrt oder unterbunden wird und

ii)

die dafür geltenden Vertragsbedingungen von der
Regulierungsbehörde genehmigt werden.

Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach
Artikel 20 sind dem Übertragungsnetzbetreiber angemessene
finanzielle Ressourcen für künftige Investitionsprojekte
und/oder für den Ersatz vorhandener Vermögenswerte nach
entsprechender Anforderung durch den Übertragungsnetz
betreiber rechtzeitig vom vertikal integrierten Unternehmen
bereitzustellen.

(4)
Übertragungsnetzbetreiber müssen in Bezug auf ihre
Unternehmensidentität, ihre Kommunikation, ihre Markenpolitik
sowie ihre Geschäftsräume dafür Sorge tragen, dass eine Ver
wechslung mit der eigenen Identität des vertikal integrierten
Unternehmens oder irgendeines Teils davon ausgeschlossen ist.
(5)
Übertragungsnetzbetreiber unterlassen die gemeinsame
Nutzung von IT-Systemen oder -Ausrüstung, Liegenschaften und
Zugangskontrollsystemen mit jeglichem Unternehmensteil verti
kal integrierter Unternehmen und gewährleisten, dass sie in Bezug
auf IT-Systeme oder -Ausrüstung und Zugangskontrollsysteme
nicht mit denselben Beratern und externen Auftragnehmern
zusammenarbeiten.
(6) Die Rechnungslegung von Übertragungsnetzbetreibern ist
von anderen Wirtschaftsprüfern als denen, die die Rechnungsprü
fung beim vertikal integrierten Unternehmen oder bei dessen
Unternehmensteilen vornehmen, zu prüfen.
(1) Erste Richtlinie 68/151/EWG des Rates vom 9. März 1968 zur Koor
dinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den
Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrags im Inte
resse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese
Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (ABl. L 65 vom 14.3.1968,
S. 8).
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Artikel 18
Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers
(1) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach
Artikel 20 muss der Übertragungsnetzbetreiber
a)

in Bezug auf Vermögenswerte oder Ressourcen, die für den
Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Übertragungs
netzes erforderlich sind, wirksame Entscheidungsbefugnisse
haben, die er unabhängig von dem vertikal integrierten
Unternehmen ausübt, und

b)

die Befugnis haben, Geld auf dem Kapitalmarkt durch Auf
nahme von Darlehen oder Kapitalerhöhung zu beschaffen.

(2)
Der Übertragungsnetzbetreiber stellt sicher, dass er jeder
zeit über die Mittel verfügt, die er benötigt, um das Übertragungs
geschäft ordnungsgemäß und effizient zu führen und um ein
leistungsfähiges, sicheres und wirtschaftliches Übertragungsnetz
aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
(3)
Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unterneh
mens, die die Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrneh
men, dürfen weder direkt noch indirekt Anteile am Unternehmen
des Übertragungsnetzbetreibers halten. Der Übertragungsnetz
betreiber darf weder direkt noch indirekt Anteile an Tochterunter
nehmen des vertikal integrierten Unternehmens, die die
Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, halten und
darf keine Dividenden oder andere finanzielle Zuwendungen von
diesen Tochterunternehmen erhalten.
(4)
Die gesamte Verwaltungsstruktur und die Unternehmens
satzung des Übertragungsnetzbetreibers gewährleisten seine tat
sächliche Unabhängigkeit gemäß diesem Kapitel. Das vertikal
integrierte Unternehmen darf das Wettbewerbsverhalten des
Übertragungsnetzbetreibers in Bezug auf dessen laufende
Geschäfte und die Netzverwaltung oder in Bezug auf die notwen
digen Tätigkeiten zur Aufstellung des zehnjährigen Netz
entwicklungsplans gemäß Artikel 22 weder direkt noch indirekt
beeinflussen.
(5) Übertragungsnetzbetreiber gewährleisten bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben nach Artikel 12 und Artikel 17 Absatz 2
der vorliegenden Richtlinie und bei der Einhaltung der Artikel 14,
15 und 16 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009, dass sie weder
Personen noch Körperschaften diskriminieren und dass sie den
Wettbewerb bei der Erzeugung und Lieferung nicht einschränken,
verzerren oder unterbinden.
(6)
Für die kommerziellen und finanziellen Beziehungen zwi
schen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem
Übertragungsnetzbetreiber, einschließlich der Gewährung von
Krediten durch den Übertragungsnetzbetreiber an das vertikal
integrierte Unternehmen, sind die marktüblichen Bedingungen
einzuhalten. Der Übertragungsnetzbetreiber führt ausführliche
Aufzeichnungen über diese kommerziellen und finanziellen
Beziehungen und stellt sie der Regulierungsbehörde auf Verlan
gen zur Verfügung.
(7)
Der Übertragungsnetzbetreiber legt der Regulierungs
behörde sämtliche kommerziellen und finanziellen Vereinbarun
gen mit dem vertikal integrierten Unternehmen zur Genehmigung
vor.
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(8)
Der Übertragungsnetzbetreiber meldet der Regulierungs
behörde die Finanzmittel gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d,
die ihm für künftige Investitionsprojekte und/oder für den Ersatz
vorhandener Vermögenswerte und Ressourcen zur Verfügung
stehen.
(9) Das vertikal integrierte Unternehmen unterlässt jede Hand
lung, die die Erfüllung der Verpflichtungen des Übertragungsnetz
betreibers nach diesem Kapitel behindern oder gefährden würde,
und verlangt vom Übertragungsnetzbetreiber nicht, bei der Erfül
lung dieser Verpflichtungen die Zustimmung des vertikal inte
grierten Unternehmens einzuholen.
(10)
Unternehmen, denen von der Regulierungsbehörde
bescheinigt wurde, dass sie den Anforderungen dieses Kapitels
genügen, werden von den betreffenden Mitgliedstaaten zugelas
sen und als Übertragungsnetzbetreiber benannt. Es gilt das Zerti
fizierungsverfahren des Artikels 10 der vorliegenden Richtlinie
und des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 oder des
Artikels 11 der vorliegenden Richtlinie.
Artikel 19
Unabhängigkeit des Personals und der
Unternehmensleitung des Übertragungsnetzbetreibers
(1)
Entscheidungen, die Ernennungen, Wiederernennungen,
Beschäftigungsbedingungen einschließlich Vergütung und
Vertragsbeendigung für Personen der Unternehmensleitung
und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane des Übertragungs
netzbetreibers betreffen, werden von dem gemäß Artikel 20
ernannten Aufsichtsorgan des Übertragungsnetzbetreibers
getroffen.
(2)
Die Namen und die Regelungen in Bezug auf Funktion,
Vertragslaufzeit und -beendigung für Personen, die vom Auf
sichtsorgan als Personen der obersten Unternehmensleitung
und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane des Übertragungs
netzbetreibers ernannt oder wiederernannt werden, und die
Gründe für vorgeschlagene Entscheidungen zur Vertrags
beendigung sind der Regulierungsbehörde mitzuteilen. Die in
Absatz 1 genannten Regelungen und Entscheidungen werden erst
verbindlich, wenn die Regulierungsbehörde innerhalb von drei
Wochen nach der Mitteilung keine Einwände erhebt.
Die Regulierungsbehörde kann Einwände gegen die in Absatz 1
genannten Entscheidungen erheben,
a)

wenn Zweifel an der beruflichen Unabhängigkeit einer
ernannten Person der Unternehmensleitung und/oder eines
ernannten Mitglieds der Verwaltungsorgane bestehen oder

b)

wenn Zweifel an der Berechtigung einer vorzeitigen Vertrags
beendigung bestehen.

(3)
Es dürfen in den letzten drei Jahren vor einer Ernennung
von Führungskräften und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane
des Übertragungsnetzbetreibers, die diesem Absatz unterliegen,
bei dem vertikal integrierten Unternehmen, einem seiner Unter
nehmensteile oder bei anderen Mehrheitsanteilseignern als dem
Übertragungsnetzbetreiber weder direkt noch indirekt berufliche
Positionen bekleidet oder berufliche Aufgaben wahrgenommen
noch Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhal
ten werden.
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(4)
Die Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitglie
der der Verwaltungsorgane und die Beschäftigten des
Übertragungsnetzbetreibers dürfen bei anderen Unternehmen
steilen des vertikal integrierten Unternehmens oder bei deren
Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche
Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder
Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.
(5)
Die Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitglie
der der Verwaltungsorgane und die Beschäftigten des
Übertragungsnetzbetreibers dürfen weder direkt noch indirekt
Beteiligungen an Unternehmensteilen des vertikal integrierten
Unternehmens halten noch finanzielle Zuwendungen von diesen
erhalten; ausgenommen hiervon sind Beteiligungen am und
Zuwendungen vom Übertragungsnetzbetreiber. Ihre Vergütung
darf nicht an die Tätigkeiten oder Betriebsergebnisse des vertikal
integrierten Unternehmens, soweit sie nicht den Übertragungs
netzbetreiber betreffen, gebunden sein.
(6)
Im Falle von Beschwerden von Personen der Unter
nehmensleitung und/oder Mitgliedern der Verwaltungsorgane des
Übertragungsnetzbetreibers gegen vorzeitige Vertragsbeendigung
ist die effektive Einlegung von Rechtsmitteln bei der Regulierungs
behörde zu gewährleisten.
(7)
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zum
Übertragungsnetzbetreiber dürfen Personen der Unternehmens
leitung und/oder Mitgliedern der Verwaltungsorgane für mindes
tens vier Jahre bei anderen Unternehmensteilen des vertikal
integrierten Unternehmens als dem Übertragungsnetzbetreiber
oder bei deren Mehrheitsanteilseignern keine beruflichen Positio
nen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder
Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.
(8) Absatz 3 gilt für die Mehrheit der Angehörigen der Unter
nehmensleitung und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane des
Fernleitungsnetzbetreibers.
Die Angehörigen der Unternehmensleitung und/oder Mitglieder
der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers, für die
Absatz 3 nicht gilt, dürfen in den letzten sechs Monaten vor ihrer
Ernennung bei dem vertikal integrierten Unternehmen keine
Führungstätigkeit oder andere einschlägige Tätigkeit ausgeübt
haben.
Unterabsatz 1 dieses Absatzes und Absätze 4 bis 7 finden Anwen
dung auf alle Personen, die der obersten Unternehmensleitung
angehören, sowie auf die ihnen unmittelbar unterstellten Perso
nen, die mit dem Betrieb, der Wartung oder der Entwicklung des
Netzes befasst sind.

Aufstellung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans gemäß
Artikel 22.
(2) Das Aufsichtsorgan besteht aus Vertretern des vertikal inte
grierten Unternehmens, Vertretern von dritten Anteilseignern
und, sofern die einschlägigen Rechtsvorschriften eines Mitglied
staats dies vorsehen, Vertretern anderer Interessengruppen wie
z. B. der Beschäftigten des Übertragungsnetzbetreibers.
(3)
Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 sowie Artikel 19
Absätze 3 bis 7 finden auf zumindest die Hälfte der Mitglieder des
Aufsichtsorgans abzüglich ein Mitglied Anwendung.
Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b findet auf alle Mit
glieder des Aufsichtsorgans Anwendung.
Artikel 21
Gleichbehandlungsprogramm und
Gleichbehandlungsbeauftragter
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Übertragungs
netzbetreiber ein Gleichbehandlungsprogramm aufstellen und
durchführen, in dem die Maßnahmen aufgeführt sind, mit denen
sichergestellt wird, dass diskriminierende Verhaltensweisen aus
geschlossen werden und die Einhaltung des Programms angemes
sen überwacht wird. In dem Gleichbehandlungsprogramm ist
festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hin
blick auf die Erreichung dieser Ziele haben. Das Programm bedarf
der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Die Einhaltung
des Programms wird unbeschadet der Befugnisse der nationalen
Regulierungsbehörde von einem Gleichbehandlungsbeauftragten
unabhängig kontrolliert.
(2)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte wird vom Aufsichts
organ ernannt und unterliegt der Bestätigung durch die
Regulierungsbehörde. Die Regulierungsbehörde kann der Ernen
nung des Gleichbehandlungsbeauftragten ihre Bestätigung nur
aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit oder mangelnder fach
licher Eignung verweigern. Der Gleichbehandlungsbeauftragte
kann eine natürliche oder juristische Person sein. Artikel 19
Absätze 2 bis 8 findet auf den Gleichbehandlungsbeauftragten
Anwendung.
(3)

Die Aufgaben des Gleichbehandlungsbeauftragten sind:

a)

fortlaufende
Kontrolle
der
Gleichbehandlungsprogramms;

b)

Erarbeitung eines Jahresberichts, in dem die Maßnahmen
zur Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms
dargelegt werden, und dessen Übermittlung an die
Regulierungsbehörde;

c)

Berichterstattung an das Aufsichtsorgan und Abgabe von
Empfehlungen zum Gleichbehandlungsprogramm und seiner
Durchführung;

d)

Unterrichtung der Regulierungsbehörde über erhebliche Ver
stöße bei der Durchführung des Gleichbehandlungs
programms und

e)

Berichterstattung an die Regulierungsbehörde über kommer
zielle und finanzielle Beziehungen zwischen dem vertikal inte
grierten Unternehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber.

Artikel 20
Aufsichtsorgan
(1) Der Übertragungsnetzbetreiber verfügt über ein Aufsichts
organ, dessen Aufgabe es ist, Entscheidungen, die von erhebli
chem Einfluss auf den Wert der Vermögenswerte der Anteilseigner
beim Übertragungsnetzbetreiber sind, insbesondere Entscheidun
gen im Zusammenhang mit der Genehmigung der jährlichen und
der langfristigen Finanzpläne, der Höhe der Verschuldung des
Übertragungsnetzbetreibers und der Höhe der an die Anteilseig
ner auszuzahlenden Dividenden, zu treffen. Das Aufsichtsorgan
hat keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die laufenden
Geschäfte des Übertragungsnetzbetreibers und die Netz
verwaltung und in Bezug auf die notwendigen Tätigkeiten zur
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(4)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte übermittelt die vorge
schlagenen Entscheidungen zum Investitionsplan oder zu Einzel
investitionen im Netz an die Regulierungsbehörde. Dies erfolgt
spätestens dann, wenn die Unternehmensleitung und/oder das
zuständige Verwaltungsorgan des Übertragungsnetzbetreibers
diese Unterlagen dem Aufsichtsorgan zuleiten.
(5) Hat das vertikal integrierte Unternehmen in der Hauptver
sammlung oder durch ein Votum der von ihm ernannten Mitglie
der des Aufsichtsorgans die Annahme eines Beschlusses
verhindert, wodurch Netzinvestitionen, die nach dem zehn
jährigen Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren
durchgeführt werden sollten, unterbunden oder hinausgezögert
werden, so meldet der Gleichbehandlungsbeauftragte dies der
Regulierungsbehörde, die dann gemäß Artikel 22 tätig wird.
(6) Die Regelungen zum Mandat und zu den Beschäftigungs
bedingungen des Gleichbehandlungsbeauftragten, einschließlich
der Dauer seines Mandats, bedürfen der Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde. Diese Regelungen müssen die Unabhängig
keit des Gleichbehandlungsbeauftragten gewährleisten und ent
sprechend sicherstellen, dass ihm die zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Der
Gleichbehandlungsbeauftragte darf während der Laufzeit seines
Mandats bei Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unter
nehmens oder deren Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch
indirekt berufliche Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben
wahrnehmen oder Interessensbeziehungen zu ihnen unterhalten.
(7)
Der
Gleichbehandlungsbeauftragte
erstattet
der
Regulierungsbehörde regelmäßig mündlich oder schriftlich
Bericht und ist befugt, dem Aufsichtsorgan des Übertragungsnetz
betreibers regelmäßig mündlich oder schriftlich Bericht zu
erstatten.
(8)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist berechtigt, an allen
Sitzungen der Unternehmensleitung oder der Verwaltungsorgane
des Übertragungsnetzbetreibers sowie des Aufsichtsorgans und
der Hauptversammlung teilzunehmen. Der Gleichbehandlungs
beauftragte nimmt an allen Sitzungen teil, in denen folgende Fra
gen behandelt werden:
a)

Netzzugangsbedingungen nach Maßgabe der Verordnung
(EG) Nr. 714/2009, insbesondere Tarife, Leistungen im
Zusammenhang mit dem Zugang Dritter, Kapazitätsvergabe
und Engpassmanagement, Transparenz, Ausgleich und
Sekundärmärkte;

b)

Projekte für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des
Übertragungsnetzes, einschließlich der Investitionen für den
Netzanschluss und -verbund;

c)

Verkauf oder Erwerb von Elektrizität für den Betrieb des
Übertragungsnetzes.

(9) Der Gleichbehandlungsbeauftragte kontrolliert die Einhal
tung des Artikels 16 durch den Übertragungsnetzbetreiber.
(10)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat Zugang zu allen
einschlägigen Daten und zu den Geschäftsräumen des
Übertragungsnetzbetreibers sowie zu allen Informationen, die er
zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt.
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(11)
Nach vorheriger Zustimmung der Regulierungsbehörde
kann das Aufsichtsorgan den Gleichbehandlungsbeauftragten
abberufen. Die Abberufung erfolgt auf Verlangen der
Regulierungsbehörde aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit
oder mangelnder fachlicher Eignung.
(12)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte erhält ohne Voran
kündigung
Zugang
zu
den
Geschäftsräumen
des
Übertragungsnetzbetreibers.
Artikel 22
Netzausbau und Befugnis zum Erlass von
Investitionsentscheidungen
(1)
Die Übertragungsnetzbetreiber legen der Regulierungs
behörde jedes Jahr nach Konsultation aller einschlägigen
Interessenträger einen zehnjährigen Netzentwicklungsplan vor,
der sich auf die derzeitige Lage und die Prognosen im Bereich von
Angebot und Nachfrage stützt. Dieser Netzentwicklungsplan ent
hält wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung der Angemessen
heit des Netzes und der Versorgungssicherheit.
(2)
Zweck des zehnjährigen Netzentwicklungsplans ist es
insbesondere,
a)

den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche
wichtigen Übertragungsinfrastrukturen in den nächsten zehn
Jahren errichtet oder ausgebaut werden müssen,

b)

alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die
neuen Investitionen zu bestimmen, die in den nächsten drei
Jahren durchgeführt werden müssen, und

c)

einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben.

(3)
Bei der Erarbeitung des zehnjährigen Netzentwicklungs
plans legt der Übertragungsnetzbetreiber angemessene Annah
men über die Entwicklung der Erzeugung, der Versorgung, des
Verbrauchs und des Stromaustauschs mit anderen Ländern unter
Berücksichtigung der Investitionspläne für regionale und
gemeinschaftsweite Netze zugrunde.
(4) Die Regulierungsbehörde führt offene und transparente
Konsultationen zum zehnjährigen Netzentwicklungsplan mit
allen tatsächlichen und potenziellen Netzbenutzern durch. Perso
nen und Unternehmen, die den Status potenzieller Netzbenutzer
beanspruchen, können dazu verpflichtet werden, diesen
Anspruch zu belegen. Die Regulierungsbehörde veröffentlicht das
Ergebnis der Konsultationen und verweist dabei insbesondere auf
etwaigen Investitionsbedarf.
(5)
Die Regulierungsbehörde prüft, ob der zehnjährige Netz
entwicklungsplan den gesamten im Zuge der Konsultationen
ermittelten Investitionsbedarf erfasst und ob die Kohärenz mit
dem gemeinschaftsweit geltenden nicht bindenden zehnjährigen
Netzentwicklungsplan (gemeinschaftsweiter Netzentwicklungs
plan) gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EG)
Nr. 714/2009 gewahrt ist. Bestehen Zweifel an der Kohärenz mit
dem gemeinschaftsweit geltenden Netzentwicklungsplan, so kon
sultiert die Regulierungsbehörde die Agentur. Die Regulierungs
behörde kann vom Übertragungsnetzbetreiber die Änderung
seines zehnjährigen Netzentwicklungsplans verlangen.
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(6)
Die Regulierungsbehörde überwacht und evaluiert die
Durchführung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans.
(7)
Hat der Übertragungsnetzbetreiber aus anderen als zwin
genden, von ihm nicht zu beeinflussenden Gründen eine Investi
tion, die nach dem 10-jährigen Netzentwicklungsplan in den
folgenden drei Jahren durchgeführt werden musste, nicht durch
geführt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die
Regulierungsbehörde verpflichtet ist, mindestens eine der folgen
den Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung der betref
fenden Investition zu gewährleisten, sofern die Investition unter
Zugrundelegung des jüngsten zehnjährigen Netzentwicklungs
plans noch relevant ist:
a)

Sie fordert den Übertragungsnetzbetreiber zur Durchführung
der betreffenden Investition auf,

b)

sie leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der
betreffenden Investition ein, das allen Investoren offen steht,
oder

c)

sie verpflichtet den Übertragungsnetzbetreiber, einer Kapita
lerhöhung im Hinblick auf die Finanzierung der notwendi
gen Investitionen zuzustimmen und unabhängigen
Investoren eine Kapitalbeteiligung zu ermöglichen.

Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß
dem ersten Unterabsatz Buchstabe b Gebrauch, so kann sie den
Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichten, eine oder mehrere
der folgenden Maßnahmen zu akzeptieren:
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(2)
Der Übertragungsnetzbetreiber hat nicht das Recht, den
Anschluss eines neuen Kraftwerks unter Berufung auf mögliche
künftige Einschränkungen der verfügbaren Netzkapazitäten, z. B.
Engpässe in entlegenen Teilen des Übertragungsnetzes, abzuleh
nen. Der Übertragungsnetzbetreiber stellt die erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung.
(3) Der Übertragungsnetzbetreiber hat nicht das Recht, die Ein
richtung eines neuen Anschlusspunktes mit der Begründung
abzulehnen, dass hierdurch zusätzliche Kosten im Zusammen
hang mit der notwendigen Kapazitätserhöhung für die in unmit
telbarer Nähe des Anschlusspunktes befindlichen Netzteile
entstehen würden.

KAPITEL VI
BETRIEB DES VERTEILERNETZES

Artikel 24
Benennung von Verteilernetzbetreibern
Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unterneh
men, die Eigentümer von Verteilernetzen sind oder die für sie ver
antwortlich sind, benennen für einen Zeitraum, den die
Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und unter Berücksich
tigung der wirtschaftlichen Verhältnisse festlegen, einen oder
mehrere Verteilernetzbetreiber. Die Mitgliedstaaten gewährleisten,
dass die Verteilernetzbetreiber die Artikel 25, 26 und 27 einhalten.

a)

Finanzierung durch Dritte,

b)

Errichtung durch Dritte,

c)

Errichtung der betreffenden neuen Anlagen durch diesen
selbst,

Artikel 25

Betrieb der betreffenden neuen Anlagen durch diesen selbst.

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

d)

Der Übertragungsnetzbetreiber stellt den Investoren alle erforder
lichen Unterlagen für die Durchführung der Investition zur Ver
fügung, stellt den Anschluss der neuen Anlagen an das
Übertragungsnetz her und unternimmt alles, um die Durchfüh
rung des Investitionsprojekts zu erleichtern.
Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen der
Genehmigung durch die Regulierungsbehörde.

(1)
Der Verteilernetzbetreiber trägt die Verantwortung dafür,
auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, eine ange
messene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befriedi
gen und in seinem Gebiet unter wirtschaftlichen Bedingungen ein
sicheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizitätsverteilernetz
unter gebührender Beachtung des Umweltschutzes und der
Energieeffizienz zu betreiben, zu warten und auszubauen.

(8)
Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen
gemäß Absatz 7 Unterabsatz 1 Gebrauch, so werden die Kosten
der betreffenden Investitionen durch die einschlägigen Tarif
regelungen gedeckt.

(2)
Der Verteilernetzbetreiber unterlässt jegliche Diskriminie
rung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern, ins
besondere zum Vorteil der mit ihm verbundenen Unternehmen.

Artikel 23

(3)
Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die
Informationen bereit, die sie für einen effizienten Netzzugang,
einschließlich einer effizienten Nutzung des Netzes, benötigen.

Entscheidungsbefugnisse bezüglich des Anschlusses neuer
Kraftwerke an das Übertragungsnetz
(1)
Der Übertragungsnetzbetreiber entwickelt und veröffent
licht transparente und effiziente Verfahren für einen nicht
diskriminierenden Anschluss neuer Kraftwerke in das
Übertragungsnetz. Diese Verfahren bedürfen der Genehmigung
durch die nationalen Regulierungsbehörden.

(4) Ein Mitgliedstaat kann dem Verteilernetzbetreiber zur Auf
lage machen, dass er bei der Inanspruchnahme von Erzeugungs
anlagen solchen den Vorrang gibt, in denen erneuerbare
Energieträger oder Abfälle eingesetzt werden oder die nach dem
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten.
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einschließlich personeller, technischer, materieller und finan
zieller Ressourcen, verfügen. Dies sollte geeigneten
Koordinierungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit
denen sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse
des Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das
Management im Hinblick auf die — gemäß Artikel 37
Absatz 6 indirekt geregelte — Rentabilität eines Tochter
unternehmens geschützt werden. Dies ermöglicht es dem
Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen Finanzplan
oder ein gleichwertiges Instrument des Verteilernetz
betreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für die Ver
schuldung seines Tochterunternehmens festzulegen. Dies
erlaubt es dem Mutterunternehmen nicht, Weisungen bezüg
lich des laufenden Betriebs oder einzelner Entscheidungen
über den Bau oder die Modernisierung von Verteilerleitungen
zu erteilen, die über den Rahmen des genehmigten Finanz
plans oder eines gleichwertigen Instruments nicht hinausge
hen, und

(5)
Soweit er diese Funktion hat, beschafft sich jeder
Verteilernetzbetreiber die Energie, die er zur Deckung von
Energieverlusten und Kapazitätsreserven in seinem Netz verwen
det, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und markt
orientierten Verfahren. Durch diese Anforderung wird die
Nutzung von Elektrizität, die auf der Grundlage von vor dem
1. Januar 2002 geschlossenen Verträgen erworben wurde, nicht
berührt.
(6)
Sofern einem Verteilernetzbetreiber der Ausgleich des
Verteilernetzes obliegt, müssen die von ihm zu diesem Zweck
festgelegten Regelungen objektiv, transparent und nicht
diskriminierend sein, einschließlich der Regelungen über die von
den Netzbenutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden
Entgelte. Die Bedingungen für die Erbringung dieser Leistungen
durch die Verteilernetzbetreiber einschließlich Regelungen und
Tarife werden gemäß einem mit Artikel 37 Absatz 6 zu verein
barenden Verfahren nichtdiskriminierend und kostenorientiert
festgelegt und veröffentlicht.
(7)
Bei der Planung des Verteilernetzausbaus berücksichtigt
der Verteilernetzbetreiber Energieeffizienz-/Nachfragesteuerungs
maßnahmen oder dezentrale Erzeugungsanlagen, durch die sich die
Notwendigkeit einer Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes
erübrigen könnte.

Artikel 26
Entflechtung von Verteilernetzbetreibern
(1)
Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal inte
grierten Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich seiner
Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig
von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Ver
teilung zusammenhängen. Diese Bestimmungen begründen keine
Verpflichtung, eine Trennung in Bezug auf das Eigentum des ver
tikal integrierten Unternehmens an Vermögenswerten des Vertei
lernetzes vorzunehmen.
(2)
Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal inte
grierten Unternehmen, so muss er zusätzlich zu den Anforderun
gen des Absatzes 1 hinsichtlich seiner Organisation und
Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbe
reichen sein, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen. Um
dies zu erreichen, sind die folgenden Mindestkriterien
anzuwenden:
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d)

der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungs
programm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen
zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen wer
den, und gewährleistet die ausreichende Beobachtung der
Einhaltung dieses Programms. In dem Programm ist festge
legt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick
auf die Erreichung dieses Ziels haben. Die für die Beobach
tung des Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person
oder Stelle — der Gleichbehandlungsbeauftragte des
Verteilernetzbetreibers — legt der in Artikel 35 Absatz 1
genannten Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über
die getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. Der
Gleichbehandlungsbeauftragte des Verteilernetzbetreibers ist
völlig unabhängig und hat Zugang zu allen Informationen,
über die der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene
Unternehmen verfügen und die der Gleichbehandlungs
beauftragte benötigt, um seine Aufgabe zu erfüllen.

(3) Ist der Verteilernetzbetreiber Teil eines vertikal integrierten
Unternehmens, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Tätig
keiten des Verteilernetzbetreibers von den Regulierungsbehörden
oder sonstigen zuständigen Stellen beobachtet werden, so dass er
diesen Umstand nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzen
kann. Insbesondere müssen vertikal integrierte Verteilernetz
betreiber in ihren Kommunikationsaktivitäten und ihrer Marken
politik dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung in Bezug auf
die eigene Identität der Versorgungssparte des vertikal integrier
ten Unternehmens ausgeschlossen ist.

a)

In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die für
die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen
nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten
Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indirekt
für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitätser
zeugung, -übertragung und -versorgung zuständig sind.

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1, 2
und 3 nicht auf integrierte Elektrizitätsunternehmen anzuwenden,
die weniger als 100 000 angeschlossene Kunden oder kleine iso
lierte Netze beliefern.

b)

Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbe
dingten Interessen der für die Leitung des Verteilernetz
betreibers zuständigen Personen so berücksichtigt werden,
dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist.

Artikel 27

c)

Der Verteilernetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswerte,
die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes
erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnisse, die er
unabhängig von dem integrierten Elektrizitätsunternehmen
ausübt. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muss der
Verteilernetzbetreiber über die erforderlichen Ressourcen,

Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber
Unbeschadet des Artikels 30 oder sonstiger gesetzlicher Verpflich
tungen zur Offenlegung von Informationen wahrt der
Verteilernetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler
Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Geschäfts
tätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Informationen
über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vorteile brin
gen können, in diskriminierender Weise offen gelegt werden.
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Artikel 28
Geschlossene Verteilernetze
(1) Die Mitgliedstaaten können veranlassen, dass ein Netz, mit
dem in einem geographisch begrenzten Industrie- oder Gewerbe
gebiet oder Gebiet, in dem Leistungen gemeinsam genutzt wer
den, Strom verteilt wird, wobei — unbeschadet des Absatzes 4 —
keine Haushaltskunden versorgt werden, von den nationalen
Regulierungsbehörden oder sonstigen zuständigen Behörden als
geschlossenes Netz eingestuft wird, wenn
a)

b)

die Tätigkeiten oder Produktionsverfahren der Benutzer die
ses Netzes aus konkreten technischen oder sicherheits
technischen Gründen verknüpft sind, oder
mit dem Netz in erster Linie Strom an den Netzeigentümer
oder -betreiber oder an mit diesen verbundene Unternehmen
verteilt wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können veranlassen, dass der Betreiber
eines geschlossenen Verteilernetzes von den nationalen
Regulierungsbehörden freigestellt wird von
a)

den nach Artikel 25 Absatz 5 geltenden Verpflichtungen zur
Beschaffung der Energie zur Deckung von Energieverlusten
und Kapazitätsreserven im Netz nach transparenten, nicht
diskriminierenden und marktorientierten Verfahren,

b)

der nach Artikel 32 Absatz 1 geltenden Verpflichtung zur
Genehmigung von Tarifen oder der Methoden zu ihrer
Berechnung vor deren Inkrafttreten gemäß Artikel 37.

(3)
Wird eine Befreiung nach Absatz 2 gewährt, werden die
geltenden Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung auf Ver
langen eines Benutzers des geschlossenen Verteilernetzes gemäß
Artikel 37 überprüft und genehmigt.
(4)
Die gelegentliche Nutzung des Verteilernetzes durch eine
geringe Anzahl von Haushalten, deren Personen ein Beschäfti
gungsverhältnis oder vergleichbare Beziehungen zum Eigentümer
des Verteilernetzes unterhalten und die sich in dem durch ein
geschlossenes Verteilernetz versorgten Gebiet befinden, steht der
Gewährung der Freistellung gemäß Absatz 2 nicht entgegen.
Artikel 29
Kombinationsnetzbetreiber
Artikel 26 Absatz 1 steht dem gemeinsamen Betrieb des
Übertragungs- und Verteilernetzes durch einen Netzbetreiber
nicht entgegen, sofern dieser Netzbetreiber den Artikel 9 Absatz 1
oder die Artikel 13 und 14 sowie die Bestimmungen des Kapitels
V einhält oder in den Anwendungsbereich des Artikels 44
Absatz 2 fällt.
KAPITEL VII
ENTFLECHTUNG UND TRANSPARENZ DER
RECHNUNGSLEGUNG

Artikel 30
Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung
(1) Die Mitgliedstaaten oder jede von ihnen benannte zustän
dige Behörde, einschließlich der in Artikel 35 genannten
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Regulierungsbehörden, haben, soweit dies zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben erforderlich ist, das Recht auf Einsichtnahme
in die in Artikel 31 genannte Rechnungslegung der
Elektrizitätsunternehmen.
(2) Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten zustän
digen Behörden, einschließlich der Regulierungsbehörden, wah
ren die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen. Die
Mitgliedstaaten können die Offenlegung derartiger Informationen
vorsehen, wenn dies zur Wahrnehmung der Aufgaben der zustän
digen Behörden erforderlich ist.
Artikel 31
Entflechtung der Rechnungslegung
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
um sicherzustellen, dass die Rechnungslegung der Elektrizitäts
unternehmen gemäß den Absätzen 2 und 3 erfolgt.
(2) Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer Rechts
form erstellen und veröffentlichen die Elektrizitätsunternehmen
ihre Jahresabschlüsse und lassen diese überprüfen, und zwar
gemäß den nationalen Rechtsvorschriften über die Jahresab
schlüsse von Gesellschaften, die im Rahmen der Vierten Richtli
nie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund von
Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g (*) des Vertrags über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen erlassen
worden sind (1).
Unternehmen, die zur Veröffentlichung ihrer Jahresabschlüsse
gesetzlich nicht verpflichtet sind, halten in ihrer Hauptverwaltung
eine Ausfertigung des Jahresabschlusses zur öffentlichen Einsicht
nahme bereit.
(3) Zur Vermeidung von Diskriminierung, Quersubventionen
und Wettbewerbsverzerrungen führen Elektrizitätsunternehmen
in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für
ihre Übertragungs- und Verteilungstätigkeiten in derselben Weise,
wie sie dies tun müssten, wenn die betreffenden Tätigkeiten von
separaten Unternehmen ausgeführt würden. Sie führen auch Kon
ten für andere, nicht mit den Bereichen Übertragung und Vertei
lung zusammenhängende elektrizitätswirtschaftliche Tätigkeiten,
wobei diese Konten konsolidiert sein können. Bis zum 1. Juli
2007 führen sie jeweils getrennte Konten für die Versorgung
zugelassener und nicht zugelassener Kunden. Einnahmen aus dem
Eigentum am Übertragungs- oder Verteilernetz weisen sie in den
Konten gesondert aus. Gegebenenfalls führen sie konsolidierte
Konten für ihre Aktivitäten außerhalb des Elektrizitätsbereichs.
Diese interne Rechnungslegung schließt für jede Tätigkeit eine
Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung ein.
(4)
Bei der Überprüfung gemäß Absatz 2 wird insbesondere
untersucht, ob die Verpflichtung zur Vermeidung von Diskrimi
nierung und Quersubventionen gemäß Absatz 3 eingehalten
wird.
(*) Der Titel der Richtlinie 78/660/EWG wurde angepasst, um der gemäß
Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen
Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme
betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g.
(1) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11.
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KAPITEL VIII

b)

ORGANISATION DES NETZZUGANGS

Artikel 32
Zugang Dritter
(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Einführung eines Sys
tems für den Zugang Dritter zu den Übertragungs- und Verteiler
netzen auf der Grundlage veröffentlichter Tarife; die
Zugangsregelung gilt für alle zugelassenen Kunden und wird nach
objektiven Kriterien und ohne Diskriminierung zwischen den
Netzbenutzern angewandt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
diese Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung vor deren
Inkrafttreten gemäß Artikel 37 genehmigt werden und dass die
Tarife und — soweit nur die Methoden einer Genehmigung unter
liegen — die Methoden vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht
werden.
(2)
Der Übertragungs- oder Verteilernetzbetreiber kann den
Netzzugang verweigern, wenn er nicht über die nötige Kapazität
verfügt. Die Verweigerung ist hinreichend substanziiert zu
begründen, insbesondere unter Berücksichtigung des Artikels 3,
und muss auf objektiven und technisch und wirtschaftlich begrün
deten Kriterien beruhen. Die Mitgliedstaaten oder, wenn die
Mitgliedstaaten dies vorsehen, die Regulierungsbehörden gewähr
leisten, dass diese Kriterien einheitlich Anwendung finden und die
Netzbenutzer, denen der Netzzugang verweigert wurde, ein Streit
beilegungsverfahren in Anspruch nehmen können. Die nationa
len Regulierungsbehörden stellen ferner gegebenenfalls sicher,
dass der Übertragungs- bzw. Verteilernetzbetreiber bei einer Ver
weigerung des Netzzugangs aussagekräftige Informationen darü
ber bereitstellt, welche Maßnahmen zur Verstärkung des Netzes
erforderlich wären. Der um solche Informationen ersuchenden
Partei kann eine angemessene Gebühr in Rechnung gestellt wer
den, die die Kosten für die Bereitstellung dieser Informationen
widerspiegelt.
Artikel 33
Marktöffnung und Gegenseitigkeit
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass folgende Kunden
zugelassene Kunden sind:
a)

bis zum 1. Juli 2004 alle zugelassenen Kunden entsprechend
Artikel 19 Absätze 1 bis 3 der Richtlinie 96/92/EG. Die Mit
gliedstaaten veröffentlichen bis zum 31. Januar jedes Jahres
die Kriterien für die Definition dieser zugelassenen Kunden;
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wenn Geschäfte nach Buchstabe a mit der Begründung abge
lehnt werden, dass der Kunde nur in einem der beiden Netze
als zugelassener Kunde gilt, kann die Kommission auf Antrag
des Mitgliedstaats, in dem der zugelassene Kunde ansässig ist,
unter Berücksichtigung der Marktlage und des gemeinsamen
Interesses der ablehnenden Partei auferlegen, die gewünsch
ten Lieferungen auszuführen.
Artikel 34
Direktleitungen

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit
a)

alle Elektrizitätserzeuger und alle Elektrizitätsversorgungsun
ternehmen, die in ihrem Hoheitsgebiet ansässig sind, ihre
eigenen Betriebsstätten, Tochterunternehmen und zugelasse
nen Kunden über eine Direktleitung versorgen können; und

b)

alle zugelassenen Kunden in ihrem Hoheitsgebiet von einem
Erzeuger- und einem Versorgungsunternehmen über eine
Direktleitung versorgt werden können.

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung von
Genehmigungen für den Bau von Direktleitungen in ihrem
Hoheitsgebiet fest. Diese Kriterien müssen objektiv und nicht
diskriminierend sein.
(3)
Die Möglichkeit der Elektrizitätsversorgung über eine
Direktleitung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels berührt
nicht die Möglichkeit, Elektrizitätslieferverträge gemäß Artikel 32
zu schließen.
(4)
Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errich
tung einer Direktleitung entweder von der Verweigerung des
Netzzugangs auf der Grundlage — soweit anwendbar — des Arti
kels 32 oder von der Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens
gemäß Artikel 37 abhängig machen.
(5)
Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errich
tung einer Direktleitung verweigern, wenn die Erteilung einer
solchen Genehmigung den Bestimmungen des Artikels 3 zuwi
derlaufen würde. Die Verweigerung ist hinreichend substanziert
zu begründen.
KAPITEL IX
NATIONALE REGULIERUNGSBEHÖRDEN

Artikel 35
b)

ab dem 1. Juli 2004 alle Nichthaushaltskunden;

Benennung und Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden

c)

ab dem 1. Juli 2007 alle Kunden.

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt auf nationaler Ebene eine ein
zige nationale Regulierungsbehörde.

(2) Ungleichgewichte bei der Öffnung der Elektrizitätsmärkte
werden wie folgt vermieden:
a)

Elektrizitätslieferverträge mit einem zugelassenen Kunden
aus dem Netz eines anderen Mitgliedstaats dürfen nicht unter
sagt werden, wenn der Kunde in beiden betreffenden Netzen
als zugelassener Kunde betrachtet wird, und

(2)
Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt die Benennung
anderer Regulierungsbehörden auf regionaler Ebene in einigen
Mitgliedstaaten unberührt, sofern es für die Vertretung und als
Ansprechpartner auf Gemeinschaftsebene innerhalb des
Regulierungsrates der Agentur gemäß Artikel 14 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr.713/2009 nur einen einzigen ranghohen
Vertreter gibt.
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(3) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann
ein Mitgliedstaat Regulierungsbehörden für kleine Netze in einem
geographisch eigenständigen Region benennen, deren Verbrauch
im Jahr 2008 weniger als 3 % des gesamten Verbrauchs des
Mitgliedstaats, zu dem sie gehört, betragen hat. Diese Ausnahme
regelung lässt die Benennung eines einzigen ranghohen Vertreters
für die Vertretung und als Ansprechpartner auf Gemeinschafts
ebene innerhalb des Regulierungsrates der Agentur gemäß Arti
kel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 unberührt.
(4)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der
Regulierungsbehörde und gewährleisten, dass diese ihre Befug
nisse unparteiisch und transparent ausübt. Hierzu stellen die Mit
gliedstaaten sicher, dass die Regulierungsbehörde bei der
Wahrnehmung der ihr durch diese Richtlinie und zugehörige
Rechtsvorschriften übertragenen Regulierungsaufgaben
a)

rechtlich getrennt und funktional unabhängig von anderen
öffentlichen und privaten Einrichtungen ist,

b)

und sicherstellt, dass ihr Personal und ihr Management
i)
ii)

Artikel 36
Allgemeine Ziele der Regulierungsbehörde
Bei der Wahrnehmung der in dieser Richtlinie genannten
Regulierungsaufgaben trifft die Regulierungsbehörde alle ange
messenen Maßnahmen zur Erreichung folgender Ziele im Rah
men ihrer Aufgaben und Befugnisse gemäß Artikel 37,
gegebenenfalls in engem Benehmen mit anderen einschlägigen
nationalen Behörden, einschließlich der Wettbewerbsbehörden,
und unbeschadet deren Zuständigkeiten:
a)

Förderung — in enger Zusammenarbeit mit der Agentur, den
Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten und der Kommis
sion — eines wettbewerbsbestimmten, sicheren und ökolo
gisch nachhaltigen Elektrizitätsbinnenmarktes in der
Gemeinschaft und effektive Öffnung des Marktes für alle
Kunden und Lieferanten in der Gemeinschaft, sowie Gewähr
leistung geeigneter Bedingungen, damit Elektrizitätsnetze
unter Berücksichtigung der langfristigen Ziele wirkungsvoll
und zuverlässig betrieben werden;

b)

Entwicklung wettbewerbsbestimmter und gut funktionieren
der Regionalmärkte in der Gemeinschaft zur Verwirklichung
des unter Buchstabe a genannten Ziels;

c)

Aufhebung der bestehenden Beschränkungen des
Elektrizitätshandels zwischen den Mitgliedstaaten, einschließ
lich des Aufbaus geeigneter grenzüberschreitender
Übertragungskapazitäten im Hinblick auf die Befriedigung
der Nachfrage und die Förderung der Integration der natio
nalen Märkte zur Erleichterung der Elektrizitätsflüsse inner
halb der Gemeinschaft;

d)

Beiträge zur möglichst kostengünstigen Verwirklichung der
angestrebten Entwicklung verbraucherorientierter, sicherer,
zuverlässiger und effizienter nichtdiskriminierender Systeme
sowie Förderung der Angemessenheit der Systeme und, im
Einklang mit den allgemeinen Zielen der Energiepolitik, der
Energieeffizienz sowie der Einbindung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen und dezentraler Erzeugung im
kleinen und großen Maßstab sowohl in Übertragungs- als
auch in Verteilernetze;

e)

Erleichterung des Anschlusses neuer Erzeugungsanlagen an
das Netz, insbesondere durch Beseitigung von Hindernissen,
die den Zugang neuer Marktteilnehmer und die Einspeisung
von Strom aus erneuerbaren Energiequellen verhindern
könnten;

f)

Sicherstellung, dass für Netzbetreiber und Netznutzer kurz
fristig wie langfristig angemessene Anreize bestehen,
Effizienzsteigerungen bei der Netzleistung zu gewährleisten
und die Marktintegration zu fördern;

g)

Maßnahmen, die bewirken, dass die Kunden Vorteile aus dem
effizienten Funktionieren des nationalen Marktes ziehen, För
derung eines effektiven Wettbewerbs und Beiträge zur
Gewährleistung des Verbraucherschutzes;

unabhängig von Marktinteressen handelt und
bei der Wahrnehmung der Regulierungsaufgaben keine
direkten Weisungen von Regierungsstellen oder anderen
öffentlichen oder privaten Einrichtungen einholt oder
entgegennimmt. Eine etwaige enge Zusammenarbeit mit
anderen zuständigen nationalen Behörden oder allge
meine politische Leitlinien der Regierung, die nicht mit
den Regulierungsaufgaben und -befugnissen gemäß Arti
kel 37 im Zusammenhang stehen, bleiben hiervon
unberührt.

(5)
Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Regulierungs
behörde stellen die Mitgliedstaaten insbesondere sicher,
a)

b)
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dass die Regulierungsbehörde unabhängig von allen politi
schen Stellen selbständige Entscheidungen treffen kann und
ihr jedes Jahr separate Haushaltsmittel zugewiesen werden,
sodass sie den zugewiesenen Haushalt eigenverantwortlich
ausführen kann und über eine für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben angemessene personelle und finanzielle
Ressourcenausstattung verfügt; und
dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungs
behörde oder, falls kein solches Gremium vorhanden ist, die
Mitglieder des leitenden Managements der Regulierungs
behörde für eine Amtszeit von fünf bis sieben Jahren ernannt
werden, die einmal verlängert werden kann.

Was Buchstabe b Unterabsatz 1 betrifft, stellen die Mitgliedstaa
ten sicher, dass für das Leitungsgremium oder das leitende
Management ein geeignetes Rotationsverfahren besteht. Die Mit
glieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, falls
kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des leitenden
Managements können während ihrer Amtszeit nur dann des
Amtes enthoben werden, wenn sie nicht mehr die in diesem Arti
kel genannten Bedingungen erfüllen oder wenn sie sich eines Fehl
verhaltens nach nationalem Recht schuldig gemacht haben.

h) Beiträge zur Verwirklichung hoher Standards bei der Gewähr
leistung der Grundversorgung und der Erfüllung gemein
wirtschaftlicher Verpflichtungen im Bereich der
Stromversorgung, zum Schutz benachteiligter Kunden und
im Interesse der Kompatibilität der beim Anbieterwechsel
von Kunden erforderlichen Datenaustauschverfahren.
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Artikel 37

k)

sie beobachtet etwaige restriktive Vertragspraktiken ein
schließlich Exklusivitätsbestimmungen, die große gewerbli
che Kunden daran hindern können, gleichzeitig mit mehreren
Anbietern Verträge zu schließen, oder ihre Möglichkeiten
dazu beschränken und setzen die nationalen Wettbewerbs
behörden gegebenenfalls von solchen Praktiken in Kenntnis.
sie erkennt die Vertragsfreiheit in Bezug auf unterbrechbare
Lieferverträge und langfristige Verträge an, sofern diese mit
dem geltenden Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und mit
der Politik der Gemeinschaft in Einklang stehen;

Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörde
(1)
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Die Regulierungsbehörde hat folgende Aufgaben:

a)

Sie ist dafür verantwortlich, anhand transparenter Kriterien
die Fernleitungs- oder Verteilungstarife bzw. die entsprechen
den Methoden festzulegen oder zu genehmigen;

l)

b)

sie gewährleistet, dass Übertragungs- und Verteilernetz
betreiber — gegebenenfalls auch Netzeigentümer — sowie
Elektrizitätsunternehmen ihren aus dieser Richtlinie und
anderen einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
erwachsenden Verpflichtungen nachkommen, auch in Bezug
auf grenzüberschreitende Aspekte;

m) sie verfolgt, wie viel Zeit die Übertragungs- und Verteilernetz
betreiber für die Herstellung von Anschlüssen und für Repa
raturen benötigen;
n) sie trägt zusammen mit anderen einschlägigen Behörden
dazu bei, dass Maßnahmen zum Verbraucherschutz, ein
schließlich der in Anhang I festgelegten Maßnahmen, wirk
sam sind und durchgesetzt werden;

c)

sie arbeitet mit der Regulierungsbehörde bzw. den Behörden
der betroffenen Mitgliedstaaten und mit der Agentur in
grenzüberschreitenden Angelegenheiten zusammen;

d)

sie kommt allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entschei
dungen der Agentur und der Kommission nach und führt sie
durch;

o)

e)

sie erstattet den maßgeblichen Behörden der Mitgliedstaaten,
der Agentur und der Kommission jährlich Bericht über ihre
Tätigkeit und die Erfüllung ihrer Aufgaben. In dem Bericht ist
für jede einzelne der in diesem Artikel genannten Aufgaben
darzulegen, welche Maßnahmen getroffen und welche Ergeb
nisse erzielt wurden;

p) sie gewährleistet den Zugang zu den Verbrauchsdaten der
Kunden, die Bereitstellung — bei fakultativer Verwendung —
eines leicht verständlichen einheitlichen Formats auf natio
naler Ebene für die Erfassung der Verbrauchsdaten und den
unverzüglichen Zugang für alle Kunden zu diesen Daten
gemäß Anhang I Buchstabe h;

f)

sie gewährleistet, dass Quersubventionen zwischen den
Übertragungs-, Verteilungs- und Versorgungstätigkeiten ver
hindert werden;

q)

g)

sie beobachtet die Investitionspläne der Übertragungsnetz
betreiber und legt mit ihrem Jahresbericht eine Beurteilung
dieser Investitionspläne unter dem Gesichtspunkt ihrer Kohä
renz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan
gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EG)
Nr. 714/2009 vor, wobei diese Beurteilung Empfehlungen
zur Änderung der Investitionspläne enthalten kann;

sie beobachtet die Umsetzung der Vorschriften betreffend die
Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Übertragungsnetz
betreiber, Verteilernetzbetreiber, Versorgungsunternehmen
und Kunden sowie anderer Marktteilnehmer gemäß der Ver
ordnung (EG) Nr 714/2009;

r)

sie beobachtet die Investitionen in die Erzeugungskapazitäten
mit Blick auf die Versorgungssicherheit;

s)

sie beobachtet die technische Zusammenarbeit zwischen
Übertragungsnetzbetreibern der Gemeinschaft und den Über
tragungsnetzbetreibern von Drittländern;

t)

sie beobachtet die Durchführung der Schutzmaßnahmen
gemäß Artikel 42; und

u)

sie trägt zur Kompatibilität der Datenaustauschverfahren für
die wichtigsten Marktprozesse auf regionaler Ebene bei.

h) sie beobachtet die Einhaltung der Anforderungen und über
prüft die bisherige Qualität in Bezug auf die Sicherheit und
Zuverlässigkeit des Netzes, legt für die Dienstleistungs- und
Versorgungsqualität geltende Normen und Anforderungen
fest oder genehmigt sie oder leistet hierzu gemeinsam mit
anderen zuständigen Behörden einen Beitrag;
i)

sie beobachtet den Grad der Transparenz, auch der Großhan
delspreise, und gewährleistet, dass die Elektrizitätsunter
nehmen die Transparenzanforderungen erfüllen;

j)

sie beobachtet den Grad und die Wirksamkeit der Markt
öffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf Großhandels
ebene und Endkundenebene, einschließlich Strombörsen,
Preise für Haushaltskunden, einschließlich Vorauszahlungs
systemen, Versorgerwechselraten, Abschaltraten, Durchfüh
rung von Wartungsdiensten und dafür erhobene Gebühren,
Beschwerden von Haushaltskunden sowie etwaige Wettbe
werbsverzerrungen oder -beschränkungen, sie stellt relevante
Informationen bereit und macht die zuständigen
Wettbewerbsbehörden auf einschlägige Fälle aufmerksam;

sie veröffentlicht mindestens einmal jährlich Empfehlungen
zur Übereinstimmung der Versorgungstarife mit Artikel 3
und leitet sie gegebenenfalls an die Wettbewerbsbehörden
weiter;

(2)
Ist dies in einem Mitgliedstaat vorgesehen, so können die
Beobachtungsaufgaben gemäß Absatz 1 von anderen Behörden
als der Regulierungsbehörde durchgeführt werden. In diesem Fall
müssen die Informationen, die aus der Beobachtung hervorgehen,
der Regulierungsbehörde so schnell wie möglich zur Verfügung
gestellt werden.
Bei der Wahrnehmung Aufgaben gemäß Absatz 1 konsultiert die
Regulierungsbehörde gegebenenfalls — unter Wahrung ihrer
Unabhängigkeit und unbeschadet ihrer eigenen spezifischen
Zuständigkeiten und im Einklang mit den Grundsätzen der bes
seren Regulierung — die Übertragungsnetzbetreiber und arbeiten
gegebenenfalls eng mit anderen zuständigen nationalen Behörden
zusammen.
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des ordnungsgemäßen Funktionierens des Marktes. Die
Regulierungsbehörde erhält gegebenenfalls auch die Befug
nis zur Zusammenarbeit mit der nationalen Wettbewerbs
behörde und den Finanzmarktregulierungsbehörden oder der
Kommission bei der Durchführung einer wettbewerbs
rechtlichen Untersuchung;

Genehmigungen, die von einer Regulierungsbehörde oder der
Agentur nach dieser Richtlinie erteilt werden, berühren weder die
gebührend begründete künftige Ausübung ihrer Befugnisse nach
diesem Artikel durch die Regulierungsbehörde noch etwaige
Sanktionen, die von anderen zuständigen Behörden oder der
Kommission verhängt werden.
(3)
Wurde gemäß Artikel 13 ein unabhängiger Netzbetreiber
benannt, so hat die Regulierungsbehörde zusätzlich zu den ihr
gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels übertragenen Aufga
ben folgende Pflichten:
a)

Sie beobachtet, ob der Eigentümer des Übertragungsnetzes
und der unabhängige Netzbetreiber ihren aus diesem Artikel
erwachsenden Verpflichtungen nachkommen, und verhängt
gemäß Absatz 4 Buchstabe d Sanktionen für den Fall, dass
den Verpflichtungen nicht nachgekommen wird.

b)

Sie beobachtet die Beziehungen und die Kommunikation
zwischen dem unabhängigen Netzbetreiber und dem Eigen
tümer des Übertragungsnetzes, um sicherzustellen, dass der
unabhängige Netzbetreiber seinen Verpflichtungen nach
kommt, und genehmigt insbesondere Verträge und fungiert
im Falle von Beschwerden einer Partei gemäß Absatz 11 als
Streitbeilegungsinstanz zwischen dem unabhängigen Netz
betreiber und dem Eigentümer des Übertragungsnetzes.

c)

Unbeschadet des Verfahrens gemäß Artikel 13 Absatz 2
Buchstabe c genehmigt sie die vom unabhängigen Netz
betreiber jährlich vorzulegende Investitionsplanung für den
ersten 10-jährigen Netzentwicklungsplan sowie den von ihm
vorzulegenden mehrjährigen Netzentwicklungsplan.
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c)

Einforderung der für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maß
geblichen Informationen bei den Elektrizitätsunternehmen
einschließlich Begründungen für Verweigerungen des
Zugangs Dritter und sonstiger Informationen über Maßnah
men zur Stabilisierung der Netze;

d)

Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und abschrecken
der Sanktionen gegen Elektrizitätsunternehmen, die ihren aus
dieser Richtlinie oder allen einschlägigen rechtsverbindlichen
Entscheidungen der Regulierungsbehörde oder der Agentur
erwachsenden Verpflichtungen nicht nachkommen, oder
Vorschlag der Verhängung solcher Sanktionen bei einem
zuständigen Gericht, derartige Sanktionen zu verhängen.
Hierzu zählt auch die Befugnis, bei Nichteinhaltung der
jeweiligen Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie gegen den
Übertragungsnetzbetreiber bzw. das vertikal integrierte
Unternehmen Sanktionen in Höhe von bis zu 10 % des Jah
resumsatzes des Übertragungsnetzbetreibers bzw. des verti
kal integrierten Unternehmens zu verhängen oder
vorzuschlagen; und

e)

ausreichende Untersuchungsrechte und entsprechende
Anweisungsbefugnisse zur Streitbeilegung gemäß den Absät
zen 11 und 12.

d)

Sie gewährleistet, dass die von unabhängigen Netzbetreibern
erhobenen Netzzugangstarife ein Entgelt für den bzw. die
Netzeigentümer enthalten, das eine angemessene Vergütung
der Netzvermögenswerte und neuer Investitionen in das Netz
ist, sofern diese wirtschaftlich und effizient getätigt werden.

(5)
Zusätzlich zu den Aufgaben und Befugnissen, die ihr
gemäß den Absätzen 1 und 4 des vorliegenden Artikels übertra
gen werden, wird den Regulierungsbehörden für den Fall, dass ein
Übertragungsnetzbetreiber gemäß Kapitel V benannt wurde, fol
gende Aufgaben und Befugnisse übertragen:

e)

Sie haben die Befugnis, in den Räumlichkeiten des Eigentü
mers des Übertragungsnetzes und des unabhängigen Netz
betreibers Kontrollen — auch ohne Ankündigung —
durchzuführen, und

a)

Verhängung von Sanktionen gemäß Absatz 4 Buchstabe d
wegen diskriminierenden Verhaltens zugunsten des vertikal
integrierten Unternehmens;

f)

sie beobachten die Verwendung der vom unabhängigen Netz
betreiber gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG)
Nr. 714/2009 eingenommenen Engpasserlöse.

b)

Überprüfung des Schriftverkehrs zwischen dem Über
tragungsnetzbetreiber und dem vertikal integrierten
Unternehmen, um sicherzustellen, dass der Übertragungs
netzbetreiber seinen Verpflichtungen nachkommt;

c)

Streitbeilegung zwischen dem vertikal integrierten Unterneh
men und dem Übertragungsnetzbetreiber bei Beschwerden
gemäß Absatz 11;

d)

fortlaufende Kontrolle der geschäftlichen und finanziellen
Beziehungen, einschließlich Darlehen, zwischen dem vertikal
integrierten Unternehmen und dem Übertragungsnetz
betreiber;

e)

Genehmigung sämtlicher geschäftlichen und finanziellen
Vereinbarungen zwischen dem vertikal integrierten Unter
nehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber, sofern sie
marktüblichen Bedingungen entsprechen;

(4)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungs
behörden mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet werden,
die es ihnen ermöglichen, die in den Absätzen 1, 3 und 6 genann
ten Aufgaben effizient und schnell zu erfüllen. Hierzu muss die
Regulierungsbehörde unter anderem über folgende Befugnisse
verfügen:
a)

Erlass von Entscheidungen, die für Elektrizitätsunternehmen
bindend sind;

b)

Durchführung von Untersuchungen zum Funktionieren der
Erdgasmärkte und Entscheidung über und Verhängung von
notwendigen und verhältnismäßigen Maßnahmen zur Förde
rung eines wirksamen Wettbewerbs und zur Gewährleistung
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f)

Anforderung einer Begründung beim vertikal integrierten
Unternehmen im Falle einer Meldung des Gleich
behandlungsbeauftragten nach Artikel 21 Absatz 4. Die
Begründung muss insbesondere den Nachweis enthalten,
dass kein diskriminierendes Verhalten zugunsten des vertikal
integrierten Unternehmens vorgelegen hat;

g)

Durchführung von — auch unangekündigten — Kontrollen
in den Geschäftsräumen des vertikal integrierten Unterneh
mens und des Übertragungsnetzbetreibers, und

h)

Übertragung aller oder bestimmter Aufgaben des
Übertragungsnetzbetreibers an einen gemäß Artikel 13
benannten unabhängigen Netzbetreiber, falls der
Übertragungsnetzbetreiber fortwährend gegen seine Ver
pflichtungen aus der Richtlinie verstößt, insbesondere im
Falle eines wiederholten diskriminierenden Verhaltens
zugunsten des vertikal integrierten Unternehmens.

(6)
Den Regulierungsbehörden obliegt es, zumindest die
Methoden zur Berechnung oder Festlegung folgender Bedingun
gen mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten festzule
gen oder zu genehmigen:
a)

die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu
den nationalen Netzen, einschließlich der Tarife für die Über
tragung und die Verteilung oder ihrer Methoden. Diese Tarife
oder Methoden sind so zu gestalten, dass die notwendigen
Investitionen in die Netze so vorgenommen werden können,
dass die Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist.

b)

die Bedingungen für die Erbringung von Ausgleichs
leistungen, die möglichst wirtschaftlich sind und den Netz
benutzern geeignete Anreize bieten, die Einspeisung und
Abnahme von Gas auszugleichen. Die Ausgleichsleistungen
werden auf faire und nichtdiskriminierende Weise erbracht
und auf objektive Kriterien gestützt; und

c)

die Bedingungen für den Zugang zu grenzübergreifenden
Infrastrukturen einschließlich der Verfahren der Kapazitäts
zuweisung und des Engpassmanagements;

(7) Die in Absatz 6 genannten Methoden oder die Bedingun
gen werden veröffentlicht.
(8) Bei der Festsetzung oder Genehmigung der Tarife oder
Methoden und der Ausgleichsleistungen stellen die Regulierungs
behörden sicher, dass für die Übertragungs- und Verteilerbetreiber
angemessene Anreize geschaffen werden, sowohl kurzfristig als
auch langfristig die Effizienz zu steigern, die Marktintegration und
die Versorgungssicherheit zu fördern und entsprechende
Forschungsarbeiten zu unterstützen.
(9)
Die Regulierungsbehörden beobachten das Engpass
management in den nationalen Elektrizitätsnetzen — einschließ
lich der Verbindungsleitungen — und die Durchsetzung der
Regeln für das Engpassmanagement. Hierzu legen die
Übertragungsnetzbetreiber oder Marktteilnehmer den nationalen
Regulierungsbehörden ihre Regeln für das Engpassmanagement
einschließlich der Kapazitätszuweisung vor. Die nationalen
Regulierungsbehörden können Änderungen dieser Regeln
verlangen.
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(10)
Die Regulierungsbehörden sind befugt, falls erforderlich
von Betreibern von Übertragungsnetzen und Verteilernetzen zu
verlangen, die in diesem Artikel genannten Vertragsbedingungen,
einschließlich der Tarife oder Methoden, zu ändern, um sicherzu
stellen, dass sie angemessen sind und nichtdiskriminierend ange
wendet werden. Verzögert sich die Festlegung von Übertragungsund Verteilungstarifen, sind die Regulierungsbehörden befugt,
vorläufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife oder die
entsprechenden Methoden festzulegen oder zu genehmigen und
über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls die
endgültigen Übertragungs- und Verteilungstarife oder Methoden
von diesen vorläufigen Tarifen oder Methoden abweichen.
(11)
Jeder Betroffene, der in Bezug auf die von einem Betrei
ber im Rahmen dieser Richtlinie eingegangenen Verpflichtungen
eine Beschwerde gegen einen Übertragungs- oder Verteilernetz
betreiber hat, kann damit die Regulierungsbehörde befassen, die
als Streitbeilegungsstelle innerhalb eines Zeitraums von zwei
Monaten nach Eingang der Beschwerde eine Entscheidung trifft.
Diese Frist kann um zwei Monate verlängert werden, wenn die
Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen anfordert. Mit
Zustimmung des Beschwerdeführers ist eine weitere Verlängerung
dieser Frist möglich. Die Entscheidung der Regulierungsbehörde
ist verbindlich, bis sie gegebenenfalls aufgrund eines Rechtsbehelfs
aufgehoben wird.
(12)
Jeder Betroffene, der hinsichtlich einer gemäß diesem
Artikel getroffenen Entscheidung über die Methoden oder, soweit
die Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht hat, hinsichtlich
der vorgeschlagenen Tarife bzw. Methoden beschwerdeberechtigt
ist, kann spätestens binnen zwei Monaten bzw. innerhalb einer
von den Mitgliedstaaten festgelegten kürzeren Frist nach Veröf
fentlichung der Entscheidung bzw. des Vorschlags für eine Ent
scheidung eine Beschwerde im Hinblick auf die Überprüfung der
Entscheidung einlegen. Eine Beschwerde hat keine aufschiebende
Wirkung.
(13)
Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame
Mechanismen für die Regulierung, die Kontrolle und die Sicher
stellung von Transparenz, um den Missbrauch einer markt
beherrschenden Stellung zum Nachteil insbesondere der
Verbraucher sowie Verdrängungspraktiken zu verhindern. Diese
Mechanismen tragen den Bestimmungen des Vertrags, insbeson
dere Artikel 82, Rechnung.
(14)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bei Verstößen
gegen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Geheimhaltungsvor
schriften geeignete Maßnahmen, einschließlich der nach nationa
lem Recht vorgesehenen Verwaltungs- oder Strafverfahren, gegen
die verantwortlichen natürlichen oder juristischen Personen
ergriffen werden.
(15)
Beschwerden nach den Absätzen 11 und 12 lassen die
nach dem Gemeinschaftsrecht und/oder den nationalen Rechts
vorschriften möglichen Rechtsbehelfe unberührt.
(16) Die von den Regulierungsbehörden getroffenen Entschei
dungen sind umfassend zu begründen, um eine gerichtliche Über
prüfung zu ermöglichen. Die Entscheidungen sind der
Öffentlichkeit unter Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich
sensibler Informationen zugänglich zu machen.
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(17)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf nationaler
Ebene geeignete Verfahren bestehen, die einer betroffene Partei
das Recht geben, gegen eine Entscheidung einer Regulierungs
behörde bei einer von den beteiligen Parteien und Regierungen
unabhängigen Stelle Beschwerde einzulegen.
Artikel 38
Regulierungssystem für grenzüberschreitende Aspekte
(1) Die Regulierungsbehörden konsultieren einander, arbeiten
eng zusammen und übermitteln einander und der Agentur sämt
liche für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Richtlinie
erforderlichen Informationen. Hinsichtlich des Informationsaus
tauschs ist die einholende Behörde an den gleichen Grad an Ver
traulichkeit gebunden wie die Auskunft erteilende Behörde.
(2) Die Regulierungsbehörden arbeiten zumindest auf regiona
ler Ebene zusammen, um
a)

netztechnische Regelungen zu fördern, die ein optimales
Netzmanagement ermöglichen, gemeinsame Strombörsen zu
fördern und grenzüberschreitende Kapazitäten zu vergeben
und — u. a. durch neue Verbindungen — ein angemessenes
Maß an Verbindungskapazitäten innerhalb der Region und
zwischen den Regionen zu ermöglichen, damit sich ein effek
tiver Wettbewerb und eine bessere Versorgungssicherheit
entwickeln kann, ohne dass es zu einer Diskriminierung von
Versorgungsunternehmen in einzelnen Mitgliedstaaten
kommt,

b)

die Aufstellung aller Netzkodizes für die betroffenen
Übertragungsnetzbetreiber und andere Marktteilnehmer zu
koordinieren, und

c)

die Ausarbeitung von Regeln für das Engpassmanagement zu
koordinieren.
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(2)
Die Agentur unterbreitet der anfragenden Regulierungs
behörde bzw. der Kommission sowie der Regulierungsbehörde,
die die fragliche Entscheidung getroffen hat, innerhalb von drei
Monaten nach dem Eingang des Ersuchens ihre Stellungnahme.
(3)
Kommt die Regulierungsbehörde, die die Entscheidung
getroffen hat, der Stellungnahme der Agentur nicht innerhalb von
vier Monaten nach dem Eingang der Stellungnahme nach, so setzt
die Agentur die Kommission davon in Kenntnis.
(4) Jede Regulierungsbehörde, die der Auffassung ist, dass eine
von einer anderen Regulierungsbehörde getroffene Entscheidung
von Belang für den grenzüberschreitenden Handel nicht im Ein
klang mit den gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EG)
Nr. 714/2009 erlassenen Leitlinien steht kann die Kommission
innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die fragliche
Entscheidung ergangen ist, davon in Kenntnis setzen.
(5) Gelangt die Kommission innerhalb von zwei Monaten,
nachdem sie gemäß Absatz 3 von der Agentur oder gemäß
Absatz 4 von einer Regulierungsbehörde informiert wurde, oder
innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem die Entschei
dung getroffen wurde, von sich aus zu der Einschätzung, dass die
Entscheidung einer Regulierungsbehörde ernsthafte Zweifel hin
sichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den gemäß dieser Richtlinie oder
der Verordnung (EG) Nr. 714/2009, erlassenen Leitlinien begrün
det, kann die Kommission die weitere Prüfung des Falls beschlie
ßen. In einem solchen Fall lädt sie die betreffende
Regulierungsbehörde und die betroffenen Parteien zu dem Ver
fahren vor der Regulierungsbehörde, damit sie Stellung nehmen
können.
(6)
Hat die Kommission beschlossen, den Fall weiter zu prü
fen, so erlässt sie innerhalb von vier Monaten nach dem Tag, an
dem dieser Beschluss gefasst wurde, eine endgültige Entscheidung,

(3)
Die nationalen Regulierungsbehörden sind berechtigt,
untereinander Kooperationsvereinbarungen zu schließen, um die
Zusammenarbeit bei der Regulierungstätigkeit zu verstärken.

a)

keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungs
behörde zu erheben, oder

(4)
Die in Absatz 2 genannten Maßnahmen werden gegebe
nenfalls in engem Benehmen mit anderen einschlägigen nationa
len Behörden und unbeschadet deren eigenen Zuständigkeiten
durchgeführt.

b)

von der betreffenden Regulierungsbehörde einen Widerruf
ihrer Entscheidung zu verlangen, weil den Leitlinien nicht
nachgekommen wurde.

(5) Die Kommission kann Leitlinien erlassen, in denen festge
legt ist, in welchem Umfang die Regulierungsbehörden unterein
ander und mit der Agentur zusammenarbeiten. Diese
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 46
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Artikel 39

(7)
Beschließt die Kommission nicht innerhalb der in den
Absätzen 5 und 6 genannten Fristen, den Fall weiter zu prüfen
oder eine endgültige Entscheidung zu erlassen, wird davon aus
gegangen, dass sie keine Einwände gegen die Entscheidung der
Regulierungsbehörde erhebt.
(8)
Die Regulierungsbehörde kommt der Entscheidung der
Kommission über den Widerruf der Entscheidung der
Regulierungsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach und setzt
die Kommission davon in Kenntnis.

Einhaltung der Leitlinien
(1) Jede Regulierungsbehörde wie auch die Kommission kön
nen die Agentur um eine Stellungnahme dazu ersuchen, ob eine
von einer Regulierungsbehörde getroffene Entscheidung im Ein
klang mit den gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EG)
Nr. 714/2009 erlassenen Leitlinien steht.

(9) Die Kommission kann Leitlinien erlassen, in denen die Ein
zelheiten des Verfahrens für die Anwendung dieses Artikels fest
gelegt werden. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung
werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten Regelungs
verfahren mit Kontrolle erlassen.
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Artikel 40
Aufbewahrungspflichten
(1) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Versorgungsunter
nehmen, dass sie die relevanten Daten über sämtliche mit
Großhandelskunden und Übertragungsnetzbetreibern getätigte
Transaktionen mit Elektrizitätsversorgungsverträgen und
Elektrizitätsderivaten für die Dauer von mindestens fünf Jahren
aufbewahren und den nationalen Behörden einschließlich der
nationalen Regulierungsbehörde, den nationalen Wettbewerbs
behörden und der Kommission zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei
Bedarf zur Verfügung stellen.
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Übertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, Versorgungs
unternehmen und Kunden sowie gegebenenfalls anderer Markt
teilnehmer hinsichtlich der vertraglichen Vereinbarungen, der
Verpflichtungen gegenüber den Kunden, der Regeln für Datenaus
tausch und Abrechnung, des Eigentums an den Daten und der
Zuständigkeit für die Verbrauchserfassung festgelegt werden.
Diese Regeln, die zu veröffentlichen sind, werden so konzipiert,
dass sie den Zugang der Kunden und Versorger zu den Netzen
erleichtern, und unterliegen der Nachprüfbarkeit durch die
Regulierungsbehörden oder andere zuständige einzelstaatliche
Behörden.

(2)
Die Daten enthalten genaue Angaben zu den Merkmalen
der relevanten Transaktionen, wie Laufzeit-, Liefer- und
Abrechnungsbestimmungen, Menge, Datum und Uhrzeit der Aus
führung, Transaktionspreise und Mittel zur Identifizierung des
betreffenden Großhandelskunden sowie bestimmte Angaben zu
sämtlichen nicht abgerechneten Elektrizitätsversorgungsverträgen
und Elektrizitätsderivaten.

Große Nichthaushaltskunden haben das Recht, gleichzeitig mit
mehreren Versorgungsunternehmen Verträge abzuschließen.

(3) Die Regulierungsbehörde kann beschließen, bestimmte die
ser Informationen den Marktteilnehmern zugänglich zu machen,
vorausgesetzt, es werden keine wirtschaftlich sensiblen Daten
über einzelne Marktakteure oder einzelne Transaktionen preisge
geben. Dieser Absatz gilt nicht für Informationen über Finanz
instrumente, die unter die Richtlinie 2004/39/EG fallen.

Artikel 42

(4)
Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung dieses
Artikels kann die Kommission Leitlinien erlassen, in denen die
Methoden und Modalitäten der Datenaufbewahrung sowie Form
und Inhalt der aufzubewahrenden Daten festgelegt werden. Diese
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 46
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.
(5) Für mit Großhandelskunden und Übertragungsnetzbetrei
bern getätigte Transaktionen mit Elektrizitätsderivaten von
Versorgungsunternehmen gilt dieser Artikel nur, sobald die Kom
mission die Leitlinien gemäß Absatz 4 erlassen hat.
(6)
Die Bestimmungen dieses Artikels begründen für Rechts
personen, die unter die Richtlinie 2004/39/EG fallen, keine
zusätzlichen Verpflichtungen gegenüber den in Absatz 1 genann
ten Behörden.
(7) Falls die in Absatz 1 genannten Behörden Zugang zu Daten
haben müssen, die von Unternehmen aufbewahrt werden, die
unter die Richtlinie 2004/39/EG fallen, übermitteln die nach jener
Richtlinie zuständigen Behörden ihnen die erforderlichen Daten.
KAPITEL X
ENDKUNDENMÄRKTE

Artikel 41
Endkundenmärkte
Um das Entstehen gut funktionierender und transparenter End
kundenmärkte in der Gemeinschaft zu erleichtern, stellen die Mit
gliedstaaten sicher, dass die Aufgaben und Zuständigkeiten der

KAPITEL XI
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schutzmaßnahmen
Treten plötzliche Marktkrisen im Energiesektor auf oder ist die
Sicherheit von Personen, Geräten oder Anlagen oder die Unver
sehrtheit des Netzes gefährdet, so kann ein Mitgliedstaat vorüber
gehend die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen.
Diese Maßnahmen dürfen nur die geringst möglichen Störungen
im Funktionieren des Binnenmarktes hervorrufen und nicht über
das zur Behebung der plötzlich aufgetretenen Schwierigkeiten
unbedingt erforderliche Maß hinausgehen.
Der betreffende Mitgliedstaat teilt diese Maßnahmen unverzüglich
den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit; diese kann
beschließen, dass der betreffende Mitgliedstaat diese Maßnahmen
zu ändern oder aufzuheben hat, soweit sie den Wettbewerb ver
fälschen und den Handel in einem Umfang beeinträchtigen, der
dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
Artikel 43
Gleiche Ausgangsbedingungen
(1) Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtli
nie treffen können, um gleiche Ausgangsbedingungen zu gewähr
leisten, müssen mit dem Vertrag, insbesondere Artikel 30, und
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sein.
(2)
Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen verhält
nismäßig, nichtdiskriminierend und transparent sein. Diese Maß
nahmen können erst wirksam werden, nachdem sie der
Kommission mitgeteilt und von ihr gebilligt worden sind.
(3)
Die Kommission wird innerhalb von zwei Monaten nach
Eingang der Mitteilung gemäß Absatz 2 tätig. Diese Frist beginnt
am Tag nach dem Eingang der vollständigen Informationen. Wird
die Kommission nicht innerhalb dieser Frist von zwei Monaten
tätig, so wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen
die mitgeteilten Maßnahmen hat.
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Artikel 44

Artikel 46

Ausnahmeregelungen

Ausschuss

(1) Die Mitgliedstaaten, die nach Inkrafttreten dieser Richtlinie
nachweisen können, dass sich für den Betrieb ihrer kleinen, iso
lierten Netze erhebliche Probleme ergeben, können Ausnahme
regelungen zu den einschlägigen Bestimmungen der Kapitel IV,
VI, VII und VIII sowie des Kapitels III im Falle von isolierten
Kleinstnetzen, soweit die Umrüstung, Modernisierung und Erwei
terung bestehender Kapazität betroffen ist, beantragen, die ihnen
von der Kommission gewährt werden können. Vor einer entspre
chenden Entscheidung unterrichtet die Kommission die Mitglied
staaten über diese Anträge unter Wahrung der Vertraulichkeit.
Die Entscheidung wird im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht.

(1)

(2) Artikel 9 gilt nicht für Zypern, Luxemburg und/oder Malta.
Ferner gelten die Artikel 26, 32 und 33 nicht für Malta.

(1) Die Kommission beobachtet und überprüft die Anwen
dung dieser Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat zum ersten Mal am 4. August 2004 und danach jedes
Jahr einen Gesamtbericht über die erzielten Fortschritte vor. In
diesem Fortschrittsbericht wird mindestens Folgendes behandelt:

Für die Zwecke von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b schließt der
Begriff „Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder
Versorgung wahrnimmt“ keine Endkunden ein, die eine der Funk
tionen Stromerzeugung und/oder -versorgung entweder direkt
oder über ein Unternehmen wahrnehmen, über das sie entweder
einzeln oder gemeinsam die Kontrolle ausüben, sofern die
Endkunden einschließlich der Anteile des in den kontrollierten
Unternehmen erzeugten Stroms im Jahresdurchschnitt Strom
nettoverbraucher sind und der wirtschaftliche Wert des Stroms,
den sie an Dritte verkaufen, gemessen an ihren anderen Geschäfts
tätigkeiten unbedeutend ist.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Arti
kel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG
unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Artikel 47
Berichterstattung

a)

die bei der Schaffung eines vollendeten und einwandfrei
funktionierenden Elektrizitätsbinnenmarktes gesammelten
Erfahrungen und erzielten Fortschritte sowie die noch beste
henden Hindernisse, einschließlich der Aspekte Markt
beherrschung, Marktkonzentration, Verdrängungspraktiken
oder wettbewerbsfeindliches Verhalten und ihre Auswirkung
unter dem Aspekt der Marktverzerrung;

b)

die Frage, inwieweit sich die Entflechtungs- und Tarifierungs
bestimmungen dieser Richtlinie als geeignet erwiesen haben,
einen gerechten und nichtdiskriminierenden Zugang zum
Elektrizitätsnetz der Gemeinschaft und eine gleichwertige
Wettbewerbsintensität zu gewährleisten, und welche wirt
schaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Auswirkungen
die Öffnung des Elektrizitätsmarktes auf die Kunden hat;

c)

eine Untersuchung der Fragen, die mit der Kapazität des Elek
trizitätsnetzes und der Sicherheit der Stromversorgung in der
Gemeinschaft und insbesondere mit dem bestehenden und
dem erwarteten Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach
frage zusammenhängen, unter Berücksichtigung der zwi
schen verschiedenen Gebieten bestehenden realen
Austauschkapazitäten des Netzes;

d)

besondere Aufmerksamkeit wird den Maßnahmen der Mit
gliedstaaten zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur
Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Versorger
gewidmet;

e)

die Anwendung der Ausnahme nach Artikel 26 Absatz 4 im
Hinblick auf eine etwaige Überprüfung der Schwelle;

f)

eine allgemeine Bewertung der Fortschritte in den bilateralen
Beziehungen zu Drittländern, die Elektrizität erzeugen und
exportieren oder durchleiten, einschließlich der Fortschritte
bei Marktintegration, sozialen und umweltbezogenen Aus
wirkungen des Elektrizitätshandels und Zugang zu den Net
zen dieser Drittländer;

Artikel 45
Überprüfungsverfahren
Falls die Kommission in dem Bericht nach Artikel 47 Absatz 6
feststellt, dass aufgrund der effektiven Verwirklichung des Netz
zugangs in einem Mitgliedstaat, die in jeder Hinsicht einen tat
sächlichen,
nichtdiskriminierenden
und
ungehinderten
Netzzugang bewirkt, bestimmte in dieser Richtlinie vorgesehene
Vorschriften für Unternehmen (einschließlich der Vorschriften für
die rechtliche Entflechtung von Verteilernetzbetreibern) nicht in
einem ausgewogenen Verhältnis zum verfolgten Ziel stehen, kann
der betreffende Mitgliedstaat bei der Kommission einen Antrag
auf Freistellung von der Einhaltung der betreffenden Vorschrift
einreichen.
Der Mitgliedstaat übermittelt den Antrag unverzüglich der Kom
mission zusammen mit allen relevanten Angaben, die für den
Nachweis erforderlich sind, dass die in dem Bericht getroffene
Feststellung, wonach ein tatsächlicher Netzzugang sichergestellt
ist, auch weiterhin zutreffen wird.
Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt einer Mitteilung nimmt
die Kommission zu dem Antrag des betreffenden Mitgliedstaats
Stellung und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat gege
benenfalls Vorschläge zur Änderung der betreffenden Bestim
mungen der Richtlinie vor. Die Kommission kann in den
Vorschlägen zur Änderung der Richtlinie vorschlagen, den betref
fenden Mitgliedstaat von spezifischen Anforderungen auszuneh
men, sofern dieser Mitgliedstaat erforderlichenfalls Maßnahmen
durchführt, die in gleicher Weise wirksam sind.

Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.
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die Frage, ob ein Harmonisierungsbedarf besteht, der nicht
mit den Bestimmungen dieser Richtlinie zusammenhängt,
und

h) die Frage, wie die Mitgliedstaaten die Bestimmungen des Arti
kels 3 Absatz 9 zur Energiekennzeichnung in die Praxis
umgesetzt haben und wie etwaige Empfehlungen der Kom
mission hierzu berücksichtigt wurden.
Gegebenenfalls kann dieser Fortschrittsbericht auch Empfehlun
gen enthalten, insbesondere zur Tragweite und den Modalitäten
der Kennzeichnungsvorschriften, einschließlich beispielsweise der
Art und Weise, wie auf bestehende Referenzquellen und den
Inhalt dieser Quellen Bezug genommen wird, und insbesondere
über die Art und Weise, in der Informationen über die Umwelt
auswirkungen zumindest unter dem Aspekt der bei der
Elektrizitätserzeugung aus verschiedenen Energieträgern entste
henden CO2-Emissionen und radioaktiven Abfälle in transparen
ter, leicht zugänglicher und vergleichbarer Weise in der gesamten
Gemeinschaft verfügbar gemacht werden könnten, sowie über die
Art und Weise, in der die in den Mitgliedstaaten ergriffenen Maß
nahmen, um die Richtigkeit der von den Versorgungsunter
nehmen gemachten Angaben zu kontrollieren, vereinfacht
werden könnten, und darüber, welche Maßnahmen den negativen
Auswirkungen von Marktbeherrschung und Marktkonzentration
entgegenwirken könnten.
(2) Alle zwei Jahre werden in dem Fortschrittsbericht nach
Absatz 1 ferner die verschiedenen in den Mitgliedstaaten zur
Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen
Maßnahmen analysiert und auf ihre Wirksamkeit und insbeson
dere ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb auf dem
Elektrizitätsmarkt untersucht. Gegebenenfalls kann der Bericht
Empfehlungen für Maßnahmen enthalten, die auf einzelstaatlicher
Ebene zur Gewährleistung eines hohen Standards der gemein
wirtschaftlichen Leistungen oder zur Verhinderung einer Markt
abschottung zu ergreifen sind.
(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat bis 3. März 2013 als Teil der allgemeinen Überprüfung
einen ausführlichen konkreten Bericht vor, in dem sie darlegt,
inwieweit es mit den Entflechtungsvorschriften gemäß Kapitel V
gelungen ist, die volle, effektive Unabhängigkeit der
Übertragungsnetzbetreiber sicherzustellen; dabei wird die effek
tive und effiziente Entflechtung als Maßstab zugrunde gelegt.
(4) Für ihre Einschätzung gemäß Absatz 3 zieht die Kommis
sion insbesondere folgende Kriterien heran: fairer und nicht
diskriminierender Netzzugang, wirksame Regulierung, an den
Marktbedürfnissen ausgerichtete Netzentwicklung, wettbewerbs
neutrale Investitionsanreize, Entwicklung der Verbindungs
infrastruktur, effektiver Wettbewerb auf den Energiemärkten der
Gemeinschaft und Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft.
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(6) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat spätestens bis zum 1. Januar 2006 einen detaillierten
Bericht über die Fortschritte bei der Schaffung des Elektrizitäts
binnenmarktes vor. In dem Bericht wird insbesondere Folgendes
geprüft:
— das Bestehen eines nichtdiskriminierenden Netzzugangs,
— die Wirksamkeit der Regulierung,
— die Entwicklung der Verbindungsinfrastruktur und der Stand
der Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft,
— die Frage, inwieweit der volle Nutzen der Marktöffnung
Kleinunternehmen und Haushaltskunden zugute kommt, ins
besondere im Hinblick auf die Qualitätsstandards der gemein
wirtschaftlichen Leistungen und der Grundversorgung,
— die Frage, inwieweit der volle Nutzen der Marktöffnung
Kleinunternehmen und Haushaltskunden zugute kommt, ins
besondere im Hinblick auf die Qualitätsstandards der gemein
wirtschaftlichen Leistungen und der Grundversorgung,
— die Frage, inwieweit die Kunden tatsächlich den Versorger
wechseln und die Tarife neu aushandeln,
— die Preisentwicklungen, auch bei den Endkundenpreisen, im
Verhältnis zum Grad der Marktöffnung, und
— die bei der Anwendung dieser Richtlinie gewonnenen Erfah
rungen, was die tatsächliche Unabhängigkeit von Netzbetrei
bern in vertikal integrierten Unternehmen betrifft, sowie die
Frage, ob neben der funktionalen Unabhängigkeit und der
Trennung der Rechnungslegung weitere Maßnahmen konzi
piert wurden, die in ihrer Wirkung der rechtlichen Entflech
tung gleichkommen.
Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
hohe Qualitätsstandards der gemeinwirtschaftlichen Leistungen
zu gewährleisten.
Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
die uneingeschränkte und tatsächliche Unabhängigkeit von Ver
teilernetzbetreibern bis zum 1. Juli 2007 sicherzustellen. Falls
erforderlich, beziehen sich diese Vorschläge in Übereinstimmung
mit dem Wettbewerbsrecht auch auf Maßnahmen zur Behand
lung von Problemen der Marktbeherrschung, Markt
konzentration,
Verdrängungspraktiken
oder
des
wettbewerbsfeindlichen Verhaltens.
Artikel 48
Aufhebung von Rechtsvorschriften

(5) Ist die sachgerecht, insbesondere wenn aus dem ausführli
chen konkreten Bericht gemäß Absatz 3 hervorgeht, dass die
praktische Umsetzung der Bedingungen gemäß Absatz 4 nicht
gewährleistet wurde, legt die Kommission dem Europäischen Par
lament und dem Rat Vorschläge vor, um die in jeder Hinsicht
effektive Unabhängigkeit der Übertragungsnetzbetreiber bis zum
3. März 2014 sicherzustellen.

Die Richtlinie 2003/54/EG wird zum 3. März 2011 aufgehoben;
die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen
für ihre Umsetzung und Anwendung werden davon nicht berührt.
Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verwei
sungen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach der
Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen.
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Artikel 49

Artikel 50

Umsetzung

Inkrafttreten

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spä
testens am 3. März 2011 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie wenden diese Vorschriften ab 3. März 2011 an, mit Ausnahme
von Artikel 11, den sie ab 3. März 2013 anwenden.

Adressaten

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 51

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu Brüssel am 13. Juli 2009.
In Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

Im Namen des Rates
Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON
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ANHANG I
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER KUNDEN
(1) Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinien 97/7/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernab
satz (1) und 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (2) soll
mit den in Artikel 3 genannten Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Kunden
a)

Anspruch auf einen Vertrag mit ihren Anbietern von Elektrizitätsdienstleistungen haben, in dem Folgendes fest
gelegt ist:
—

Name und Anschrift des Anbieters,

—

erbrachte Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie Zeitpunkt für den Erstanschluss,

—

die Art der angebotenen Wartungsdienste,

—

Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife und Wartungsentgelte erhältlich sind,

—

Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des Vertrags
verhältnisses, die Frage, ob ein kostenfreier Rücktritt vom Vertrag zulässig ist,

—

etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten
Leistungsqualität, einschließlich ungenauer und verspäteter Abrechnung,

—

Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß Buchstabe f,

—

Bereitstellung eindeutiger Informationen zu den Verbraucherrechten, auch zur Behandlung von Beschwer
den und einschließlich aller in diesem Buchstaben genannten Informationen, im Rahmen der Abrechnung
sowie auf der Website des Elektrizitätsunternehmens.

Die Bedingungen müssen gerecht und im Voraus bekannt sein. Diese Informationen sollten in jedem Fall vor
Abschluss oder Bestätigung des Vertrags bereitgestellt werden. Auch bei Abschluss des Vertrags durch Vermittler
müssen die in diesem Buchstaben genannten Informationen vor Vertragsabschluss bereitgestellt werden;
b)

rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Vertragsbedingungen und dabei über ihr Rücktrittsrecht unter
richtet werden. Die Dienstleister teilen ihren Kunden direkt und auf transparente und verständliche Weise jede
Gebührenerhöhung mit angemessener Frist mit, auf jeden Fall jedoch vor Ablauf der normalen Abrechnungs
periode, die auf die Gebührenerhöhung folgt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es den Kunden freisteht, den
Vertrag zu lösen, wenn sie die neuen Bedingungen nicht akzeptieren, die ihnen ihr Elektrizitätsdienstleister mit
geteilt hat;

c)

transparente Informationen über geltende Preise und Tarife sowie über die Standardbedingungen für den Zugang
zu Elektrizitätsdienstleistungen und deren Inanspruchnahme erhalten;

d)

über ein breites Spektrum an Zahlungsmodalitäten verfügen können, durch die sie nicht unangemessen benach
teiligt werden. Alle Vorauszahlungssysteme sind fair und spiegeln den wahrscheinlichen Verbrauch angemessen
wider. Die Unterschiede in den Vertragsbedingungen spiegeln die Kosten wider, die dem Lieferanten durch die
unterschiedlichen Zahlungssysteme entstehen. Die allgemeinen Vertragsbedingungen müssen fair und transpa
rent sein. Sie müssen klar und verständlich abgefasst sein und dürfen keine außervertraglichen Hindernisse ent
halten, durch die die Kunden an der Ausübung ihrer Rechte gehindert werden, zum Beispiel eine übermäßige Zahl
an Vertragsunterlagen. Die Kunden müssen gegen unfaire oder irreführende Verkaufsmethoden geschützt sein;

e)

den Lieferanten ohne Berechnung von Gebühren wechseln können;

(1) ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19.
(2) ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29.
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f)

transparente, einfache und kostengünstige Verfahren zur Behandlung ihrer Beschwerden in Anspruch nehmen
können. Insbesondere haben alle Verbraucher Anspruch auf eine gute Qualität der Dienstleistung und die Behand
lung ihrer Beschwerden durch ihren Anbieter von Elektrizitätsdienstleistungen. Diese Verfahren zur außergericht
lichen Einigung müssen eine gerechte und zügige Beilegung von Streitfällen, vorzugsweise innerhalb von drei
Monaten, ermöglichen und für berechtigte Fälle ein Erstattungs- und/oder Entschädigungssystem vorsehen. Sie soll
ten, soweit möglich, den in der Empfehlung 98/257/EG der Kommission vom 30. März 1998 betreffend die
Grundsätze für Einrichtungen, die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zustän
dig sind (1), dargelegten Grundsätzen folgen;

g)

beim Zugang zur Grundversorgung gemäß den von den Mitgliedstaaten nach Artikel 3 Absatz 3 erlassenen Bestim
mungen über ihre Rechte in Bezug auf die Grundversorgung informiert werden;

h)

über ihre Verbrauchsdaten verfügen können und durch ausdrückliche Zustimmung und gebührenfrei einem belie
bigen registrierten Lieferanten Zugang zu ihren Messdaten gewähren können. Die für die Datenverwaltung zustän
dige Stelle ist verpflichtet, diese Daten an das betreffende Unternehmen weiterzugeben. Die Mitgliedstaaten legen
ein Format für die Erfassung der Daten fest sowie ein Verfahren, um Versorgern und Kunden Zugang zu den Daten
zu verschaffen. Den Kunden dürfen dafür keine zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden;

i)

häufig genug in angemessener Form über ihren tatsächlichen Stromverbrauch und ihre Stromkosten informiert
werden, um ihren eigenen Stromverbrauch regulieren zu können. Die Angaben werden in einem ausreichenden
Zeitrahmen erteilt, der der Kapazität der Messvorrichtungen des Kunden und dem betreffenden Stromprodukt
Rechnung trägt. Die Kostenwirksamkeit dieser Maßnahmen wird gebührend berücksichtigt. Den Kunden dürfen
dafür keine zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden;

j)

spätestens sechs Wochen nach einem Wechsel des Stromversorgers eine Abschlussrechnung erhalten.

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass intelligente Messsysteme eingeführt werden, durch die die aktive Beteiligung der
Verbraucher am Stromversorgungsmarkt unterstützt wird. Die Einführung dieser Messsysteme kann einer wirtschaft
lichen Bewertung unterliegen, bei der alle langfristigen Kosten und Vorteile für den Markt und die einzelnen Verbrau
cher geprüft werden sowie untersucht wird, welche Art des intelligenten Messens wirtschaftlich vertretbar und
kostengünstig ist und in welchem zeitlichen Rahmen die Einführung praktisch möglich ist.
Entsprechende Bewertungen finden bis 3. September 2012 statt.
Anhand dieser Bewertung erstellen die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zuständige Behörde einen Zeit
plan mit einem Planungsziel von 10 Jahren für die Einführung der intelligenten Messsysteme.
Wird die Einführung intelligenter Zähler positiv bewertet, so werden mindestens 80 % der Verbraucher bis 2020 mit
intelligenten Messsystemen ausgestattet.
Die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannten zuständigen Behörden sorgen für die Interoperabilität der Messsys
teme, die in ihrem Hoheitsgebiet eingesetzt werden, und tragen der Anwendung der entsprechenden Normen und
bewährten Verfahren sowie der großen Bedeutung, die dem Ausbau des Elektrizitätsbinnenmarkts zukommt, gebüh
rend Rechnung.

(1) ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31.
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I
(Gesetzgebungsakte)

RICHTLINIEN
RICHTLINIE 2012/27/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 25. Oktober 2012
zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur
Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG
(Text von Bedeutung für den EWR)

nigen sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der
Union verbessern und dadurch das Wirtschaftswachstum
fördern und hochwertige Arbeitsplätze in einer Reihe von
Branchen, die mit Energieeffizienz zusammenhängen,
schaffen.

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 194 Absatz 2,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

(2)

In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom
8./9. März 2007 wurde hervorgehoben, dass die Energie
effizienz in der Union gesteigert werden muss, um das
Ziel — nämlich Einsparungen beim Primärenergiever
brauch der Union bis 2020 um 20 % gegenüber den
Projektionen — zu erreichen. In den Schlussfolgerungen
des Europäischen Rates vom 4. Februar 2011 wurde
betont, dass das auf der Tagung des Europäischen Rates
vom Juni 2010 vereinbarte, aber derzeit gefährdete Ziel
einer Steigerung der Energieeffizienz um 20 % bis 2020
erreicht werden muss. Die Projektionen aus 2007 erga
ben für 2020 einen Primärenergieverbrauch von
1 842 Mio. t RÖE. Bei einer Verringerung um 20 % er
geben sich 1 474 Mio. t RÖE im Jahr 2020; dies ent
spricht einer Senkung um 368 Mio. t RÖE gegenüber
den Projektionen.

(3)

In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom
17. Juni 2010 wurde das Energieeffizienzziel als eines der
vorrangigen Ziele der neuen Strategie der Union für Ar
beitsplätze und intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum (Strategie Europa 2020) bestätigt. Im Rahmen
dieses Prozesses und zur Verwirklichung dieses Ziels auf
nationaler Ebene müssen die Mitgliedstaaten in engem
Dialog mit der Kommission nationale Ziele festlegen
und in ihren Nationalen Reformprogrammen angeben,
wie sie diese erreichen wollen.

(4)

In der Mitteilung der Kommission „Energiestrategie
2020“ vom 10. November 2010 wird die Energieeffi
zienz in den Mittelpunkt der Energiestrategie der Union
bis 2020 gestellt und die Erforderlichkeit einer neuen
Energieeffizienzstrategie dargelegt, die es allen Mitglied
staaten ermöglichen soll, die Energienutzung vom Wirt
schaftswachstum zu entkoppeln.

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsaktes an die
nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses (1),
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die Union steht vor beispiellosen Herausforderungen, die
auf die verstärkte Abhängigkeit von Energieimporten,
knappe Energieressourcen sowie das Erfordernis, dem Kli
mawandel Einhalt zu gebieten und die Wirtschaftskrise
zu überwinden, zurückzuführen sind. Energieeffizienz ist
ein wertvolles Instrument, um diese Herausforderungen
anzugehen. Sie verbessert die Versorgungssicherheit der
Union durch die Verringerung des Primärenergiever
brauchs sowie der Energieeinfuhren. Sie trägt dazu bei,
Treibhausgasemissionen kostenwirksam zu senken und
dadurch den Klimawandel abzumildern. Der Umstieg
auf eine energieeffizientere Wirtschaft sollte auch die Ver
breitung innovativer technologischer Lösungen beschleu

(1) ABl. C 24 vom 28.1.2012, S. 134.
(2) ABl. C 54 vom 23.2.2012, S. 49.
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. September 2012
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates
vom 4. Oktober 2012.
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In seiner Entschließung vom 15. Dezember 2010 zur
Überarbeitung des Aktionsplans für Energieeffizienz for
derte das Europäische Parlament die Kommission auf, in
ihren überarbeiteten Aktionsplan für Energieeffizienz
Maßnahmen aufzunehmen, mit denen der Rückstand
im Hinblick auf das Gesamtenergieeffizienzziel der Union
für 2020 aufgeholt werden kann.

(6)

Eine der Initiativen der Strategie Europa 2020 ist die
Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“, die von
der Kommission am 26. Januar 2011 verabschiedet wur
de. Darin wird Energieeffizienz als ein wesentlicher Fak
tor für die Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung von
Energieressourcen benannt.

(7)

In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom
4. Februar 2011 wurde eingeräumt, dass das Energieeffi
zienzziel der Union mit dem bisherigen Kurs nicht er
reicht werden wird und entschlossenes Handeln erforder
lich ist, um das erhebliche Potenzial verstärkter Energie
einsparungen in Gebäuden, im Verkehr, bei Produkten
und Prozessen zu nutzen. Diese Schlussfolgerungen stel
len außerdem fest, dass die Umsetzung des Energieeffi
zienzziels der Union bis 2013 überprüft wird und erfor
derlichenfalls weitere Maßnahmen erwogen werden.

(8)

Am 8. März 2011 hat die Kommission ihre Mitteilung zu
einem Energieeffizienzplan 2011 verabschiedet. In der
Mitteilung wurde bestätigt, dass die Union ihr Energieef
fizienzziel mit dem bisherigen Kurs nicht erreichen wird.
Dies gilt trotz des skizzierten Fortschritts bei den natio
nalen Energieeffizienzstrategien in den von den Mitglied
staaten gemäß der Richtlinie 2006/32/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006
über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen (1)
vorgelegten ersten Nationalen Energieeffizienz-Aktions
plänen. Eine erste Analyse der zweiten Aktionspläne be
stätigt, dass die Union nicht auf dem richtigen Kurs ist.
Um dem entgegenzuwirken, wurden in dem Energieeffi
zienzplan 2011 Energieeffizienzstrategien und -maßnah
men für die gesamte Energiekette beschrieben. Dabei
wurden folgende Bereiche einbezogen: Energieerzeugung,
-übertragung bzw. -fernleitung und -verteilung, die Vor
reiterrolle des öffentlichen Sektors bei der Energieeffi
zienz, Gebäude und Geräte, die Industrie sowie die Er
forderlichkeit, Endkunden die Möglichkeit der Steuerung
ihres Energieverbrauchs zu geben. Auf die Energieeffi
zienz im Verkehrssektor wurde parallel dazu im Weiß
buch zum Verkehr vom 28. März 2011 eingegangen.
Insbesondere werden in der Initiative 26 des Weißbuchs
geeignete CO2-Abgasnormen für die Fahrzeuge aller Ver
kehrsträger gefordert, die, soweit erforderlich, durch Ener
gieeffizienzanforderungen zur Erfassung sämtlicher An
triebsarten zu ergänzen sind.

(1) ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64.
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(9)

Am 8. März 2011 hat die Kommission auch einen Fahr
plan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen koh
lenstoffarmen Wirtschaft bis 2050 verabschiedet, in dem
festgestellt wird, dass aus dieser Perspektive der Schwer
punkt stärker auf Energieeffizienz gelegt werden muss.

(10)

In diesem Zusammenhang muss der Rechtsrahmen der
Union für Energieeffizienz durch eine Richtlinie aktuali
siert werden, mit der das Gesamtziel verfolgt wird, das
Energieeffizienzziel einer Einsparung von 20 % beim Pri
märenergieverbrauch der Union bis 2020 und weitere
Verbesserungen bei der Energieeffizienz nach 2020 zu
erreichen. Hierzu sollten in dieser Richtlinie ein gemein
samer Rahmen für die Energieeffizienzförderung in der
Union sowie konkrete Maßnahmen festgelegt werden,
um einige der Vorschläge des Energieeffizienzplans
2011 und die darin ausgewiesenen erheblichen unge
nutzten Energieeinsparpotenziale zu verwirklichen.

(11)

Nach der Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009
über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduk
tion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Er
füllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduk
tion der Treibhausgasemissionen bis 2020 (2) muss die
Kommission die Fortschritte der Union und ihrer Mit
gliedstaaten im Hinblick auf das Ziel, den Energiever
brauch bis 2020 gegenüber den Projektionen um 20 %
zu senken, bis 2012 bewerten und darüber Bericht er
statten. Ferner heißt es dort, dass die Kommission bis
zum 31. Dezember 2012 verschärfte oder neue Maßnah
men zur Beschleunigung von Verbesserungen bei der
Energieeffizienz vorschlagen sollte, um den Mitgliedstaa
ten beim Erreichen der Verpflichtungen der Union zur
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen zu helfen. Mit
dieser Richtlinie wird dieser Anforderung entsprochen.
Ferner trägt sie dazu bei, die Ziele des Fahrplans für
den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen
Wirtschaft bis 2050, insbesondere durch eine Verringe
rung der Treibhausgasemissionen aus dem Energiesektor,
und eine emissionsfreie Stromerzeugung bis 2050 zu
erreichen.

(12)

Für die Erschließung des vorhandenen Energieeinspar
potenzials, das Einsparungen im Energieversorgungsund im Endnutzersektor umfasst, ist ein integrierter An
satz erforderlich. Gleichzeitig sollten die Bestimmungen
der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Förderung
einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-WärmeKopplung im Energiebinnenmarkt (3) und der Richtlinie
2006/32/EG gestärkt werden.

(2) ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 136.
(3) ABl. L 52 vom 21.2.2004, S. 50.

RECHT11658 knowhow.web_archiv.86868trs
14.11.2012

(13)

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Es wäre wünschenswert, das 20%-Energieeffizienzziel
würde durch die kumulierte Umsetzung spezifischer na
tionaler und europäischer Maßnahmen zur Förderung der
Energieeffizienz auf verschiedenen Gebieten erreicht wer
den. Die Mitgliedstaaten sollten zur Festlegung indikativer
nationaler Energieeffizienzziele, -systeme und -pro
gramme verpflichtet werden. Diese Ziele und die An
strengungen der einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Da
ten über die erzielten Fortschritte sollten von der Kom
mission evaluiert werden, um die Wahrscheinlichkeit des
Erreichens des Gesamtziels der Union zu bewerten und
zu prüfen, inwiefern die Einzelanstrengungen ausreichen,
um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Die Kommission
sollte daher die Umsetzung der nationalen Energieeffi
zienzprogramme im Wege ihres überarbeiteten Rechts
rahmens und im Zuge des Europa-2020-Prozesses genau
beobachten. Bei der Festlegung der indikativen nationalen
Energieeffizienzziele sollten die Mitgliedstaaten die Mög
lichkeit haben, die sich auf den Primärenergieverbrauch
auswirkenden nationalen Gegebenheiten — wie etwa das
verbleibende Potenzial für kostenwirksame Energieeinspa
rungen, Veränderungen bei Energieeinfuhren und -aus
fuhren, den Ausbau aller Quellen für erneuerbare Ener
gien, Kernenergie sowie CO2-Abscheidung und -Speiche
rung und frühzeitig getroffene Maßnahmen — zu be
rücksichtigen. Bei der Durchführung von Modellrechnun
gen sollte die Kommission die Mitgliedstaaten frühzeitig
und transparent zu den Modellannahmen und den Ent
würfen von Modellergebnissen konsultieren. Es bedarf
einer verbesserten Modellierung zur Auswirkung von
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und
zum Stand und zur Leistungsfähigkeit der Technik.

(14)

In der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 23. April 2009 zur För
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel
len (1) wird folgende Feststellung getroffen: „Zypern und
Malta sind aufgrund ihrer Lage auf Inseln und in Rand
gebieten auf den Flugverkehr als unverzichtbares Beför
derungsmittel für ihre Bürger und ihre Wirtschaft ange
wiesen. Das führt dazu, dass Zypern und Malta einen
Bruttoendenergieverbrauch im nationalen Flugverkehr ha
ben, der mit dem Dreifachen des Gemeinschaftsdurch
schnitts im Jahr 2005 unverhältnismäßig hoch ist, und
die deshalb unverhältnismäßig durch die derzeitigen tech
nischen und ordnungspolitischen Grenzen betroffen
sind.“

(15)

Das Gesamtvolumen öffentlicher Ausgaben entspricht
19 % des Bruttoinlandsprodukts der Union. Der öffent
liche Sektor stellt daher eine wichtige treibende Kraft dar,
wenn es darum geht, die Marktveränderung hin zu effi
zienteren Produkten, Gebäuden und Dienstleistungen zu
fördern und bei Bürgern und Unternehmen Verhaltens
änderungen in Bezug auf den Energieverbrauch zu be
wirken. Außerdem kann eine Senkung des Energiever
brauchs als Folge von Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz öffentliche Gelder für andere Zwecke
freisetzen. Nationale, regionale und lokale öffentliche Ein
richtungen sollten bei der Energieeffizienz mit gutem Bei
spiel vorangehen.

(1) ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16.
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(16)

In Anbetracht dessen, dass in den Schlussfolgerungen des
Rates vom 10. Juni 2011 über den Energieeffizienzplan
2011 hervorgehoben wurde, dass 40 % des Gesamtend
energieverbrauchs der Union auf Gebäude entfallen, und
mit dem Ziel, das Wachstums- und Beschäftigungspoten
zial auszuschöpfen, das in Handwerk und Baugewerbe
sowie bei der Herstellung von Bauprodukten und in
Branchen wie Architektur, Beratungsgewerbe und Inge
nieurwesen vorhanden ist, sollten die Mitgliedstaaten
eine langfristige Strategie für die Zeit nach 2020 fest
legen, mit der Anreize für Investitionen in die Renovie
rung von Wohn- und Geschäftsgebäuden mit Blick auf
eine Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des Gebäu
debestands geschaffen werden sollen. Die Strategie sollte
auf kostenwirksame größere Renovierungen abstellen, die
eine Modernisierung bewirken, in deren Folge sowohl der
Verbrauch an gelieferter Energie als auch der Gesamtener
gieverbrauch eines Gebäudes im Vergleich zum Ver
brauch vor der Renovierungsmaßnahme erheblich ab
nimmt und infolgedessen eine sehr hohe Gesamtenergie
effizienz erreicht wird. Solche umfassenden Renovierun
gen könnten auch stufenweise durchgeführt werden.

(17)

Die Gebäuderenovierungsquote muss erhöht werden, da
der Gebäudebestand der Einzelsektor mit dem größten
Energieeinsparpotenzial ist. Außerdem sind Gebäude ent
scheidend dafür, dass das Ziel der Union, die Treibhaus
gasemissionen bis 2050 um 80-95 % gegenüber 1990 zu
senken, erreicht wird. Gebäude im öffentlichen Eigentum
haben einen erheblichen Anteil am Gebäudebestand und
eine große öffentliche Wahrnehmung. Daher ist es an
gebracht, eine jährliche Renovierungsquote für die im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats im Eigentum der Zen
tralregierung befindlichen und von ihr genutzten Ge
bäude festzulegen, um deren Energieeffizienz zu verbes
sern. Diese Renovierungsquote sollte unbeschadet der in
der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtener
gieeffizienz von Gebäuden (2) festgelegten Verpflichtun
gen in Bezug auf Niedrigstenergiegebäude gelten. Die
Verpflichtung in dieser Richtlinie zur Renovierung von
Gebäuden der Zentralregierung ergänzt jene Richtlinie,
nach der die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass
bei einer größeren Renovierung bestehender Gebäude de
ren Gesamtenergieeffizienz verbessert wird, damit sie
Mindestanforderungen an die Energieeffizienz genügen.
Den Mitgliedstaaten sollte die Möglichkeit eingeräumt
werden, alternative kosteneffiziente Maßnahmen zu er
greifen, um eine gleichwertige Verbesserung der Gesamt
energieeffizienz der im Eigentum der Zentralregierung
befindlichen Gebäude zu erreichen. Die Pflicht zur Reno
vierung von Flächen von Gebäuden der Zentralregierung
sollte für Verwaltungseinheiten gelten, deren Zuständig
keit sich auf das gesamte Hoheitsgebiet eines Mitglied
staats erstreckt. Wenn in einem Mitgliedstaat für einen
bestimmten Zuständigkeitsbereich keine einschlägige Ver
waltungseinheit existiert, die das gesamte Hoheitsgebiet
abdeckt, sollte diese Pflicht für die Verwaltungseinheiten
gelten, deren Zuständigkeiten gemeinsam das gesamte
Hoheitsgebiet abdecken.

(2) ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13.
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Einige Gemeinden und andere öffentliche Einrichtungen
in den Mitgliedstaaten haben bereits integrierte Konzepte
für Energieeinsparungen und für die Energieversorgung
eingeführt, etwa durch Aktionspläne für nachhaltige
Energie wie jene, die im Rahmen der Initiative des Bür
germeisterkonvents entwickelt wurden, und durch inte
grierte städtische Konzepte, die über einzelne Maßnah
men in Gebäuden oder bezüglich bestimmter Verkehrs
träger hinausgehen. Die Mitgliedstaaten sollten Gemein
den und sonstige öffentliche Einrichtungen dazu ermuti
gen, integrierte und nachhaltige Energieeffizienzpläne mit
klaren Zielen zu verabschieden, die Bürger an deren Ent
wicklung und Umsetzung zu beteiligen und sie in an
gemessener Weise über deren Inhalt und die Fortschritte
bei der Verwirklichung der Ziele zu informieren. Solche
Pläne können erhebliche Energieeinsparungen bewirken,
vor allem wenn sie durch Energiemanagementsysteme
realisiert werden, die es den betroffenen öffentlichen Ein
richtungen erlauben, ihren Energieverbrauch besser zu
steuern. Der Erfahrungsaustausch zwischen Städten und
Gemeinden und anderen öffentlichen Einrichtungen sollte
im Hinblick auf innovativere Erfahrungen gefördert wer
den.
Was die Beschaffung bestimmter Produkte und Dienst
leistungen sowie den Kauf und die Anmietung von Ge
bäuden betrifft, so sollten Zentralregierungen, die Bau-,
Liefer- und Dienstleistungsaufträge vergeben, mit gutem
Beispiel vorangehen und energieeffiziente Beschaffungs
entscheidungen treffen. Dies sollte für die Verwaltungs
einheiten gelten, deren Zuständigkeit sich auf das ge
samte Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats erstreckt. Wenn
in einem Mitgliedstaat für einen bestimmten Zuständig
keitsbereich keine einschlägige Verwaltungseinheit exis
tiert, die das gesamte Hoheitsgebiet abdeckt, sollte diese
Pflicht für die Verwaltungseinheiten gelten, deren Zustän
digkeiten gemeinsam das gesamte Hoheitsgebiet ab
decken. Allerdings sollten die Bestimmungen der Ver
gaberichtlinien der Union nicht beeinträchtigt werden.
Soweit es um Produkte geht, die nicht unter die Ener
gieeffizienzanforderungen für die Beschaffung gemäß die
ser Richtlinie fallen, sollten die Mitgliedstaaten die öffent
lichen Einrichtungen auffordern, die Energieeffizienz bei
der Beschaffung zu berücksichtigen.
Eine Bewertung der Möglichkeit, ein System „Weißer Zer
tifikate“ auf Unionsebene einzuführen, hat gezeigt, dass
ein solches System in der derzeitigen Situation mit zu
hohen Verwaltungskosten verbunden und mit dem Ri
siko behaftet wäre, dass die Energieeinsparungen sich
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren und nicht uni
onsweit verbreitet würden. Das Ziel eines solchen Sys
tems auf Unionsebene ließe sich, zumindest im aktuellen
Stadium, besser durch nationale Energieeffizienzverpflich
tungssysteme für Energieversorgungsunternehmen errei
chen oder durch andere strategische Maßnahmen, die
Energieeinsparungen in gleicher Höhe bewirken. Es ist
angebracht, das Anspruchsniveau solcher Systeme in ei
nem gemeinsamen Rahmen auf Unionsebene festzulegen
und gleichzeitig den Mitgliedstaaten ein erhebliches Maß
an Flexibilität zuzugestehen, um der nationalen Organi
sation der Marktakteure, dem spezifischen Kontext des
Energiesektors und den Gewohnheiten der Endkunden
vollständig Rechnung zu tragen. Der gemeinsame Rah
men sollte Energieversorgungsunternehmen die Option
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bieten, allen Endkunden Energiedienstleistungen anzubie
ten und nicht nur ihren Energieabnehmern. Dadurch
wird der Wettbewerb im Energiemarkt verstärkt, da die
Energieversorgungsunternehmen ihr Produkt durch das
Anbieten ergänzender Energiedienstleistungen differenzie
ren können. Der gemeinsame Rahmen sollte es den Mit
gliedstaaten ermöglichen, Anforderungen in ihr nationa
les System aufzunehmen, mit denen soziale Ziele verfolgt
werden, um insbesondere sicherzustellen, dass sozial
schwache Kunden Zugang zu den Vorteilen einer größe
ren Energieeffizienz haben. Die Mitgliedstaaten sollten
anhand objektiver und nichtdiskriminierender Kriterien
festlegen, welche Energieverteiler oder Energieeinzelhan
delsunternehmen verpflichtet sein sollten, das mit dieser
Richtlinie festgelegte Endenergieeinsparziel zu verwirk
lichen.
Die Mitgliedstaaten sollten sich insbesondere dafür ent
scheiden können, diese Verpflichtung kleinen Energiever
teilern, kleinen Energieeinzelhandelsunternehmen und
kleinen Energiebranchen nicht aufzuerlegen, um einen
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.
In der Mitteilung der Kommission vom 25. Juni 2008
sind Grundsätze festgelegt, die von den Mitgliedstaaten,
die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen wol
len, berücksichtigt werden sollten. Zur Unterstützung na
tionaler Energieeffizienzinitiativen sollte es möglich sein,
dass nach nationalen Energieeffizienzverpflichtungssyste
men verpflichtete Parteien ihren Verpflichtungen dadurch
nachkommen können, dass sie zu einem Nationalen
Energieeffizienzfonds jährlich einen Beitrag leisten, der
den im Rahmen des Systems verlangten Investitionen
entspricht.
(21)

In Anbetracht der zwingenden Erforderlichkeit, die lang
fristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen wiederher
zustellen und die Staatshaushalte zu konsolidieren, sollte
auf der Ebene der Mitgliedstaaten bei der Durchführung
der unter diese Richtlinie fallenden Einzelmaßnahmen
mithilfe angemessener Analysen und Bewertungen ge
bührend beachtet werden, dass die Durchführung von
Energieeffizienzmaßnahmen kostenwirksam erfolgt.

(22)

Die Anforderung, Einsparungen bei den jährlichen Ener
gieverkäufen an die Endkunden in Bezug auf das gesamte
Energieabsatzvolumen zu erzielen, stellt keine Deckelung
des Absatzes oder des Energieverbrauchs dar. Die Mit
gliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, das Volumen
der Energieverkäufe für Verwendungen bei industriellen
Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Ok
tober 2003 über ein System für den Handel mit Treib
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (1) auf
geführt sind, bei der Berechnung der Energieverkäufe an
die Endkunden ganz oder teilweise auszuklammern, da in
einigen Bereichen oder Teilbereichen dieser Tätigkeiten
die Gefahr einer Verlagerung von CO2-Emissionen be
kanntermaßen besonders groß ist. Es ist angebracht,
dass die Mitgliedstaaten Kenntnis von den Kosten der
Systeme haben, damit sie die Kosten der Maßnahmen
genau abschätzen können.

(1) ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32.
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(23)

Unbeschadet der Anforderungen des Artikels 7 kann je
der Mitgliedstaat zur Begrenzung des Verwaltungsauf
wands alle einzelnen strategischen Maßnahmen zur Um
setzung des Artikels 7 in einem umfassenden nationalen
Energieeffizienzprogramm bündeln.

(24)

Um das Energieeinsparpotenzial in bestimmten Marktseg
menten zu nutzen, in denen Energieaudits in der Regel
nicht gewerblich angeboten werden (z. B. kleine und
mittlere Unternehmen (KMU)), sollten die Mitgliedstaaten
Programme aufstellen, mit denen die KMU ermutigt wer
den, sich einem Energieaudit zu unterziehen. Energie
audits sollten für große Unternehmen verbindlich sein
und regelmäßig erfolgen, da die Energieeinsparungen er
heblich sein können. Energieaudits sollten die einschlägi
gen europäischen oder internationalen Normen wie etwa
EN ISO 50001 (Energiemanagementsysteme) oder EN
16247-1 (Energieaudits) oder — wenn ein Energieaudit
einbegriffen ist — EN ISO 14000 (Umweltmanagement
systeme) berückichtigen und ferner auch den Bestimmun
gen des Anhangs VI dieser Richtlinie entsprechen, da
solche Vorschriften nicht über die Anforderungen dieser
einschlägigen Normen hinausgehen. Eine spezifische Eu
ropäische Norm für Energieaudits wird derzeit ausgear
beitet.

(25)

Werden Energieaudits von hausinternen Experten durch
geführt, so sollten diese Experten im Hinblick auf die
erforderliche Unabhängigkeit nicht unmittelbar an der
Tätigkeit beteiligt sein, die einem Audit unterzogen wird.

(26)

Bei der Konzipierung von Maßnahmen zur Verbesserung
der Energieeffizienz sollten Effizienzsteigerungen und
Einsparungen infolge des breiten Einsatzes kostenwirk
samer technologischer Innovationen wie z. B. intelligen
ter Zähler berücksichtigt werden. Dort, wo intelligente
Zähler installiert wurden, sollten sie von den Unterneh
men nicht für ungerechtfertigte Nachforderungen genutzt
werden.

(27)

Was den Strombereich anbelangt, so sollten im Einklang
mit der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemein
same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (1)
mindestens 80 % der Verbraucher bis 2020 mit intelli
genten Verbrauchserfassungssystemen ausgestattet wer
den, falls die Einführung intelligenter Zähler positiv be
wertet wird. Was den Gasbereich betrifft, so sollten im
Einklang mit der Richtlinie 2009/73/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009
über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnen
markt (2) die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benann
ten zuständigen Behörden einen Zeitplan für die Einfüh
rung intelligenter Verbrauchserfassungssysteme erstellen,
falls die Einführung dieser Systeme positiv bewertet wird.

(28)

Die Verwendung individueller Messgeräte oder Heizkos
tenverteiler zur Messung des individuellen Wärmever
brauchs in Gebäuden mit mehreren Wohnungen, die

(1) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55.
(2) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94.
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über ein Fernwärmenetz oder eine gemeinsame Zentral
heizung versorgt werden, ist dann vorteilhaft, wenn die
Endkunden die Möglichkeit haben, ihren individuellen
Verbrauch zu steuern. Daher ist ihre Verwendung nur
sinnvoll in Gebäuden, in denen die Heizkörper mit Ther
mostatventilen ausgerüstet sind.

(29)

In einigen Gebäuden mit mehreren Wohnungen, die über
ein Fernwärmenetz oder eine gemeinsame Zentralheizung
versorgt werden, wäre die Verwendung präziser individu
eller Verbrauchsmessgeräte für Wärme technisch kompli
ziert und kostspielig, weil das für Heizungszwecke ver
wendete Warmwasser an mehreren Stellen in die Woh
nungen hinein- bzw. herausgeführt wird. Es ist jedoch
davon auszugehen, dass die individuelle Messung des
Wärmeverbrauchs in Gebäuden mit mehreren Wohnun
gen dann technisch machbar ist, wenn der Einbau indi
vidueller Messgeräte ohne Austausch der bestehenden
Warmwasserleitungen des Gebäudes erfolgen kann. In
diesen Gebäuden kann dann der individuelle Wärmever
brauch mittels individueller, an jedem Heizkörper an
gebrachter Heizkostenverteiler gemessen werden.

(30)

Nach der Richtlinie 2006/32/EG müssen die Mitgliedstaa
ten sicherstellen, dass die Endkunden individuelle Zähler
zu wettbewerbsorientierten Preisen erhalten, die den tat
sächlichen Energieverbrauch des Endkunden und die tat
sächliche Nutzungszeit widerspiegeln. In den meisten Fäl
len gilt für diese Anforderung der Vorbehalt, dass dies
technisch machbar, finanziell vertretbar und im Vergleich
zu den potenziellen Energieeinsparungen angemessen
sein muss. Soweit neue Gebäude mit neuen Anschlüssen
ausgestattet oder soweit Gebäude größeren Renovierun
gen im Sinne der Richtlinie 2010/31/EU unterzogen wer
den, sollten jedoch stets solche individuellen Zähler be
reitgestellt werden. Ferner ist in der Richtlinie
2006/32/EG bestimmt, dass die klare Abrechnung auf
der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs so häufig
erfolgen sollte, dass die Kunden in der Lage sind, ihren
eigenen Energieverbrauch zu steuern.

(31)

Die Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG verpflich
ten die Mitgliedstaaten, zu gewährleisten, dass intelligente
Messsysteme eingeführt werden, durch die die aktive Be
teiligung der Verbraucher am Strom- und Erdgasversor
gungsmarkt unterstützt wird. Was den Strombereich be
trifft, sind mindestens 80 % der Verbraucher bis 2020
mit intelligenten Verbrauchserfassungssystemen aus
zustatten, wenn die Einführung intelligenter Zähler als
kostenwirksam angesehen wird. Was den Gasbereich be
trifft, wird keine Frist festgesetzt, aber es wird die Auf
stellung eines Zeitplans vorgeschrieben. Ferner ist in die
sen Richtlinien bestimmt, dass die Endkunden häufig ge
nug über ihren tatsächlichen Strom- bzw. Gasverbrauch
und ihre Strom- bzw. Gaskosten ordnungsgemäß infor
miert werden müssen, damit sie ihren eigenen Strombzw. Gasverbrauch regulieren können.
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(32)

Die Verbrauchserfassungs- und Abrechnungsvorschriften
der Richtlinien 2006/32/EG, 2009/72/EG und
2009/73/EG haben sich nur begrenzt auf die Energieein
sparungen ausgewirkt. In großen Teilen der Union hatten
diese Bestimmungen nicht zur Folge, dass die Verbrau
cher so häufig neueste Informationen über ihren Energie
verbrauch oder auf dem tatsächlichen Verbrauch beru
hende Abrechnungen erhalten, wie Untersuchungen zu
folge erforderlich wäre, damit sie ihren Energieverbrauch
regulieren können. In Bezug auf Raumheizung und
Warmwasserversorgung in Gebäuden mit mehreren
Wohnungen gab die mangelnde Klarheit der betreffenden
Bestimmungen darüber hinaus Anlass zu zahlreichen Be
schwerden von Bürgern.

(33)

Um die Rechte der Endkunden in Bezug auf den Zugang
zu Erfassungs- und Abrechnungsinformationen über ih
ren individuellen Energieverbrauch zu stärken, ist es in
Anbetracht der Chancen, die mit dem Prozess der Ein
führung intelligenter Verbrauchserfassungssysteme und
intelligenter Zähler in den Mitgliedstaaten verbunden
sind, wichtig, dass die Anforderungen des Unionsrechts
in diesem Bereich klarer formuliert sind. Dies dürfte zur
Reduzierung der Kosten beitragen, die mit der Einfüh
rung intelligenter, mit Funktionen für größere Einsparun
gen ausgestatteter Verbrauchserfassungssysteme verbun
den sind. Die Einführung intelligenter Verbrauchserfas
sungssysteme ermöglicht häufige Abrechnungen auf der
Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs. Es ist jedoch
auch erforderlich, die Vorschriften für den Zugang zu
Informationen und für eine gerechte und genaue Abrech
nung auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs in
den Fällen zu präzisieren, in denen intelligente Zähler
nicht bis 2020 verfügbar sind; dies gilt auch für Erfas
sung und Abrechnung des individuellen Wärme-, Kälteund Warmwasserverbrauchs in Gebäuden mit mehreren
Wohnungen, die über ein Fernwärme- bzw. Fernkältenetz
oder über ein in diesen Gebäuden vorhandenes eigenes
gemeinsames Heizungs- bzw. Kühlsystem versorgt wer
den.

(34)

(35)

Bei der Konzipierung von Maßnahmen zur Verbesserung
der Energieeffizienz sollten die Mitgliedstaaten der Erfor
derlichkeit Rechnung tragen, das ordnungsgemäße Funk
tionieren des Binnenmarkts und die kohärente Umset
zung des Besitzstands in Einklang mit dem Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen Union sicher
zustellen.

Hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärmesowie Fernkälteversorgung bergen ein erhebliches Poten
zial für die Einsparung von Primärenergie, das in der
Union weitgehend ungenutzt ist. Die Mitgliedstaaten soll
ten eine umfassende Bewertung des Potenzials für hoch
effiziente KWK und Fernwärme- sowie Fernkälteversor
gung vornehmen. Diese Bewertungen sollten auf Er
suchen der Kommission aktualisiert werden, damit Inves
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toren Informationen über nationale Ausbaupläne erhalten
und ein Beitrag zu einem stabilen und günstigen Inves
titionsumfeld geleistet wird. Neue Stromerzeugungsanla
gen und vorhandene Anlagen, die in erheblichem Um
fang modernisiert werden oder deren Genehmigung ak
tualisiert wird, sollten mit hocheffizienten KWK-Anlagen
zur Rückgewinnung von Abwärme aus der Stromerzeu
gung ausgerüstet werden, sofern eine Kosten-NutzenAnalyse positiv ausfällt. Diese Abwärme könnte dann
durch Fernwärmenetze dorthin transportiert werden, wo
sie gebraucht wird. Bei den Ereignissen, die die Pflicht zur
Anwendung von Zulassungskriterien begründen, wird es
sich im Allgemeinen um die Ereignisse handeln, die auch
die Genehmigungspflicht nach der Richtlinie 2010/75/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. No
vember 2010 über Industrieemissionen (1) und nach der
Richtlinie 2009/72/EG begründen.

(36)

Es kann angebracht sein, Kernkraftwerke oder Strom
erzeugungskraftwerke, bei denen eine nach der Richtlinie
2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2009 über die geologische Speicherung
von Kohlendioxid (2) zulässige geologische Speicherung
vorgenommen werden soll, dort anzusiedeln, wo die
Rückgewinnung von Abwärme durch hocheffiziente
KWK oder Einspeisung in ein Fernwärme- oder Fernkäl
tenetz nicht kostenwirksam ist. Daher sollten die Mit
gliedstaaten die Möglichkeit haben, diese Anlagen von
der Verpflichtung zu befreien, dass vor dem Einbau einer
Ausrüstung, die die Abwärmerückgewinnung mittels ei
nes hocheffizienten KWK-Blocks ermöglicht, eine KostenNutzen-Analyse durchgeführt werden muss. Es sollte
auch möglich sein, Spitzenlast- und Reserve-Stromerzeu
gungskraftwerke, die im gleitenden Durchschnitt über
einen Zeitraum von fünf Jahren weniger als 1 500 Be
triebsstunden jährlich in Betrieb sein sollen, von der Ver
pflichtung, auch Wärme liefern zu müssen, freizustellen.

(37)

Es ist angebracht, dass die Mitgliedstaaten die Einführung
von Maßnahmen und Verfahren zur Förderung von
KWK-Anlagen mit einer thermischen Gesamtnennleis
tung von weniger als 20 MW begünstigen, um die dezen
trale Energieerzeugung zu fördern.

(38)

Die hocheffiziente KWK sollte anhand der Energieeinspa
rungen definiert werden, die durch die kombinierte an
statt der getrennten Erzeugung von Wärme und Strom
erzielt werden. Die in den Rechtsvorschriften der Union
zugrunde gelegten Definitionen der Begriffe „KWK“ und
„hocheffiziente KWK“ sollten die Verwendung anderer
Definitionen in nationalen Rechtsvorschriften zu anderen
Zwecken als denen der infrage stehenden Rechtsvor
schriften der Union unberührt lassen. Um möglichst
große Energieeinsparungen zu erzielen und um zu ver
meiden, dass Energieeinsparmöglichkeiten nicht genutzt
werden, sollte den Betriebsbedingungen von KWK-Blö
cken die größte Aufmerksamkeit gelten.

(1) ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17.
(2) ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114.
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(39)

Um mehr Transparenz für den Endkunden herzustellen,
damit dieser zwischen KWK-Strom und durch andere
Verfahren erzeugtem Strom wählen kann, sollte die Her
kunft von Strom aus hocheffizienter KWK auf der Basis
harmonisierter Wirkungsgrad-Referenzwerte gewährleistet
werden. Herkunftsnachweissysteme begründen nicht an
sich ein Recht auf Inanspruchnahme nationaler Förder
regelungen. Es ist wichtig, dass alle Arten von Strom aus
hocheffizienter KWK von Herkunftsnachweisen erfasst
werden können. Herkunftsnachweise sollten von handel
baren Zertifikaten unterschieden werden.

(40)

Die spezifische Struktur der KWK-, Fernwärme- und
Fernkältebranche, der zahlreiche kleine und mittelgroße
Erzeuger angehören, sollte insbesondere bei der Überprü
fung der Verwaltungsverfahren zur Erteilung der Geneh
migung zum Bau von KWK-Anlagen oder dazugehörigen
Netzen nach dem Grundsatz „Vorfahrt für KMU“ berück
sichtigt werden.

(41)

Die meisten Unternehmen in der Union sind KMU. Für
die Union stellen sie ein enormes Energieeinsparpotenzial
dar. Um ihnen bei der Einführung von Energieeffizienz
maßnahmen zu helfen, sollten die Mitgliedstaaten einen
günstigen Rahmen schaffen, der darauf abzielt, den KMU
technische Hilfe und gezielte Informationen bereitzustel
len.

(42)

In der Richtlinie 2010/75/EU gehört Energieeffizienz zu
den Kriterien für die Ermittlung der besten verfügbaren
Techniken, die als Referenz für die Festlegung der Geneh
migungsauflagen für Anlagen gelten, die unter die Richt
linie fallen, einschließlich Verbrennungsanlagen mit einer
Feuerungswärmeleistung von insgesamt 50 MW oder
mehr. Allerdings sieht diese Richtlinie für die Mitglied
staaten die Option vor, für die in Anhang I der Richtlinie
2003/87/EG aufgeführten Tätigkeiten keine Energieeffi
zienzanforderungen in Bezug auf Verbrennungseinheiten
oder andere Kohlendioxid ausstoßende Einheiten am
Standort festzulegen. Die Mitgliedstaaten könnten in
ihre Berichterstattung nach der Richtlinie 2010/75/EU
Informationen über Energieeffizienzniveaus aufnehmen.

(43)

Die Mitgliedstaaten sollten anhand von objektiven, trans
parenten und nichtdiskriminierenden Kriterien Regeln für
die Übernahme und Teilung der Kosten für Netz
anschlüsse und Netzverstärkungen sowie für technische
Anpassungen, die zur Einbindung neuer Erzeuger von
Strom aus hocheffizienter KWK erforderlich sind, unter
Berücksichtigung der Leitlinien und Kodizes festlegen, die
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über
die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreiten
den Stromhandel (1) sowie gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 13. Juli 2009 über die Bedingungen für den

(1) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15.
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Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen (2) entwickelt
wurden. Erzeuger von Strom aus hocheffizienter KWK
sollten eine Ausschreibung für die Anschlussarbeiten
durchführen dürfen. Der Netzzugang für Strom aus
hocheffizienter KWK, insbesondere für KWK-Klein- und
Kleinstanlagen, sollte erleichtert werden. Die Mitgliedstaa
ten können nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie
2009/72/EG und nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie
2009/73/EG den Elektrizitäts- bzw. Gasunternehmen ge
meinwirtschaftliche Verpflichtungen auch in Bezug auf
die Energieeffizienz auferlegen.

(44)

Die Laststeuerung ist ein wichtiges Instrument zur Ver
besserung der Energieeffizienz, da sie den Verbrauchern
oder von ihnen benannten Dritten erheblich mehr Mög
lichkeiten einräumt, aufgrund von Verbrauchs- und Ab
rechnungsinformationen tätig zu werden; sie liefert somit
einen Mechanismus, um den Verbrauch zu verringern
oder zu verlagern, was zu Energieeinsparungen sowohl
beim Endverbrauch als auch — durch bessere Nutzung
der Netze und Erzeugungskapazitäten — bei der Energie
erzeugung, -übertragung bzw. -fernleitung und -vertei
lung führt.

(45)

Die Laststeuerung kann auf der Reaktion der Endkunden
auf Preissignale oder auf Gebäudeautomatisierung beru
hen. Die Bedingungen für die Laststeuerung und der Zu
gang hierzu sollten verbessert werden, auch für kleine
Endverbraucher. Um der fortlaufenden Realisierung intel
ligenter Netze Rechnung zu tragen, sollten daher die Mit
gliedstaaten dafür Sorge tragen, dass die nationalen Ener
gieregulierungsbehörden in der Lage sind sicherzustellen,
dass die Netztarife und Netzregelungen Anreize für Ver
besserungen bei der Energieeffizienz bieten und eine dy
namische Tarifierung im Hinblick auf Laststeuerungsmaß
nahmen seitens der Endkunden unterstützen. Es sollte
weiterhin auf Marktintegration und gleiche Markteintritt
schancen für nachfrageseitige Ressourcen (Versorgungsund Verbraucherlasten) parallel zur Erzeugung hingewirkt
werden. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten sicher
stellen, dass die nationalen Energieregulierungsbehörden
einen integrierten Ansatz verfolgen, der potenzielle Ein
sparungen in den Bereichen Energieversorgung und End
verbrauch umfasst.

(46)

Es sollte eine ausreichende Zahl zuverlässiger Fachleute
mit Kompetenz im Bereich der Energieeffizienz verfügbar
sein, um für die wirksame und fristgerechte Durchfüh
rung dieser Richtlinie zu sorgen, z. B. hinsichtlich der
Einhaltung der Anforderungen an Energieaudits und der
Umsetzung der Energieeffizienzverpflichtungssysteme.
Die Mitgliedstaaten sollten daher Zertifizierungssysteme
für die Anbieter von Energiedienstleistungen, Energie
audits und anderen Maßnahmen zur Verbesserung der
Energieeffizienz einführen.

(2) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36.
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Der Markt für Energiedienstleistungen muss weiter aus
gebaut werden, um sicherzustellen, dass sowohl das An
gebot an als auch die Nachfrage nach Energiedienstleis
tungen vorhanden ist. Hierzu kann Transparenz beitra
gen, etwa durch Listen mit Anbietern von Energiedienst
leistungen. Musterverträge, der Austausch bewährter Ver
fahren sowie Leitlinien, insbesondere für Energieleistungs
verträge, können ebenfalls zur Förderung der Nachfrage
beitragen. Wie bei anderen Formen der Drittfinanzierung
vermeidet der Begünstigte der Energiedienstleistung bei
einem Energieleistungsvertrag Investitionskosten dadurch,
dass er einen Teil des finanziellen Werts der Energieein
sparungen dafür nutzt, die von einem Dritten ganz oder
zum Teil getätigte Investition zurückzuzahlen.

(48)

Rechtliche und sonstige Hemmnisse für die Nutzung von
Energieleistungsverträgen und anderen Drittfinanzierun
gen für das Erzielen von Energieeinsparungen müssen
ermittelt und beseitigt werden. Dazu gehören Rechnungs
legungsvorschriften und -praktiken, die verhindern, dass
Kapitalinvestitionen und jährliche finanzielle Einsparun
gen infolge von Energieeffizienzverbesserungsmaßnah
men adäquat über die gesamte Laufzeit der Investition
ausgewiesen werden. Hemmnisse für die Renovierung
des Gebäudebestands, die in der Aufteilung der Anreize
zwischen den verschiedenen betroffenen Akteuren be
gründet sind, sollten ebenfalls auf nationaler Ebene be
seitigt werden.

(49)

Die Mitgliedstaaten und Regionen sollten dazu ermutigt
werden, die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds voll
auszuschöpfen, um Investitionen in Maßnahmen zur Stei
gerung der Energieeffizienz auszulösen. Investitionen in
Energieeffizienz können zu Wirtschaftswachstum, Be
schäftigung, Innovation und Verringerung der Brennstoff
armut in Haushalten und somit positiv zum wirtschaftli
chen, sozialen und territorialen Zusammenhalt beitragen.
Potenzielle Finanzierungsbereiche sind u. a. Energieeffi
zienzmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden und Woh
nungen und Qualifizierungsmaßnahmen zur Förderung
der Beschäftigung im Energieeffizienzsektor.

(50)

(51)

Die Mitgliedstaaten sollten auf die Nutzung von Finan
zierungsfazilitäten hinwirken, um die Erreichung der
Ziele dieser Richtlinie zu fördern. Solche Finanzierungs
fazilitäten könnten Folgendes umfassen: finanzielle Bei
träge und Sanktionen aufgrund der Nichterfüllung be
stimmter Bestimmungen dieser Richtlinie; Mittel, die
nach Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG
dem Bereich Energieeffizienz zugewiesen wurden; Mittel
— vor allem aus dem Kohäsionsfonds, dem Struktur
fonds und dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums —, die im mehrjährigen Finanzrahmen dem Be
reich Energieeffizienz zugewiesen wurden, sowie zweck
gebundene europäische Finanzierungsinstrumente wie der
Europäische Energieeffizienzfonds.
Grundlage für solche Fazilitäten könnten gegebenenfalls
sein: Mittel aus Projektanleihen der Union, die dem Be
reich Energieeffizienz zugewiesen wurden; dem Bereich
Energieeffizienz zugewiesene Mittel der Europäischen In
vestitionsbank und anderer europäischer Finanzinstitute,
vor allem der Europäischen Bank für Wiederaufbau und
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Entwicklung und der Entwicklungsbank des Europarats;
Mittel von Finanzinstituten; nationale Mittel, auch solche,
die durch die Schaffung gesetzlicher und steuerlicher
Rahmenbedingungen zur Förderung der Durchführung
von Energieeffizienzinitiativen und -programmen gene
riert werden; Einnahmen aus jährlichen Emissionszuwei
sungen gemäß der Entscheidung Nr. 406/2009/EG.

(52)

Die Finanzierungsfazilitäten könnten insbesondere diese
Mittel und Beiträge so einsetzen, dass durch Privatkapital
finanzierte Investitionen ermöglicht und gefördert wer
den und vor allem institutionelle Anleger angezogen wer
den, wobei anhand entsprechender Kriterien sichergestellt
wird, dass im Zusammenhang mit der Mittelbereitstellung
sowohl die umwelt- als auch die sozialpolitischen Ziele
erreicht werden; innovative Finanzierungsmechanismen
(wie Kreditgarantien für Privatkapital, Kreditgarantien
zur Stützung von Energieleistungsverträgen, Zuschüsse,
subventionierte Kredite und zweckgebundene Kreditlini
en, Drittfinanzierungen) nutzen, mit denen das Risiko bei
Energieeffizienzvorhaben verringert und ermöglicht wird,
dass selbst bei Haushalten mit niedrigem und mittlerem
Einkommen kostenwirksame Renovierungen durch
geführt werden können; an Programme oder Agenturen
gekoppelt sein, bei denen Energieeinsparungsvorhaben
zusammengeführt und qualitativ bewertet werden, tech
nische Hilfe geleistet wird, der Markt für Energiedienst
leistungen unterstützt und dazu beigetragen wird, die
Nachfrage der Verbraucher nach Energiedienstleistungen
zu fördern.

(53)

Die Finanzierungsfazilitäten könnten ferner entspre
chende Ressourcen zur Unterstützung von Schulungsund Zertifizierungsprogrammen zur Verfügung stellen,
in deren Rahmen Kompetenzen im Bereich Energieeffi
zienz verbessert und anerkannt werden; Ressourcen für
die Erforschung, Demonstration und Beschleunigung der
Verbreitung von Technologien für Klein- und Kleinstanla
gen zur Energieerzeugung und die Optimierung der Ein
bindung dieser Erzeugung in die Netze bereitstellen; an
Programme gekoppelt sein, in deren Rahmen Maßnah
men zur Förderung der Energieeffizienz in allen Haushal
ten getroffen werden, um Energiearmut zu bekämpfen
und Eigentümer, die Wohnraum vermieten, dazu zu be
wegen, ihr Eigentum so energieeffizient wie möglich zu
gestalten; entsprechende Ressourcen zur Unterstützung
des gesellschaftlichen Dialogs bereitstellen und Standard
vorgaben vorsehen, die auf die Verbesserung der Ener
gieeffizienz und die Gewährleistung guter Arbeitsbedin
gungen sowie des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit
am Arbeitsplatz ausgerichtet sind.

(54)

Die verfügbaren Finanzinstrumente der Union und inno
vative Finanzierungsmechanismen sollten genutzt wer
den, um das Ziel der Verbesserung der Energieeffizienz
von Gebäuden öffentlicher Einrichtungen in der Praxis zu
verwirklichen. Diesbezüglich können die Mitgliedstaaten
auf der Grundlage der Freiwilligkeit und unter Einhaltung
ihrer nationalen Haushaltsvorschriften ihre Einnahmen
aus den jährlichen Emissionszuweisungen nach der Ent
scheidung Nr. 406/2009/EG für den Aufbau derartiger
Mechanismen verwenden.

RECHT11658 knowhow.web_archiv.86868trs
14.11.2012

(55)

(56)

(57)

(58)

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Bei der Verwirklichung des 20%-Energieeffizienzziels
wird die Kommission die Auswirkungen neuer Maßnah
men auf die Richtlinie 2003/87/EG über ein System für
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der
Union beobachten müssen, um die Anreize des Emis
sionshandelssystems beizubehalten, die Investitionen in
kohlenstoffarme Technologien zu belohnen und dem
Emissionshandelssystem unterliegende Wirtschaftszweige
auf die künftig benötigten Investitionen vorzubereiten.
Sie wird die Auswirkungen auf die Branchen überwachen
müssen, in denen laut dem Beschluss 2010/2/EU der
Kommission vom 24. Dezember 2009 zur Festlegung
eines Verzeichnisses der Sektoren und Teilsektoren, von
denen angenommen wird, dass sie einem erheblichen
Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzt
sind, gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (1) die Gefahr einer Verlagerung
von CO2-Emissionen besonders groß ist, um sicherzustel
len, dass diese Richtlinie die Entwicklung dieser Branchen
fördert und nicht behindert.
Nach der Richtlinie 2006/32/EG müssen die Mitgliedstaa
ten einen nationalen Energieeinsparrichtwert von ins
gesamt 9 % bis 2016 beschließen und verfolgen, wofür
Energiedienstleistungen und andere Maßnahmen zur Ver
besserung der Energieeffizienz eingesetzt werden sollen.
In der Richtlinie heißt es, dass auf den zweiten Energie
effizienzplan der Mitgliedstaaten, soweit angemessen und
erforderlich, Vorschläge der Kommission für zusätzliche
Maßnahmen, einschließlich einer etwaigen Verlängerung
der Dauer der Anwendung der Ziele, folgen. Falls ein
Bericht zu dem Ergebnis kommt, dass unzureichende
Fortschritte im Hinblick auf das Erreichen der in jener
Richtlinie festgelegten nationalen indikativen Ziele ge
macht worden sind, gehen diese Vorschläge auf diese
Ziele unter quantitativem und qualitativem Aspekt ein.
Die Folgenabschätzung, die dieser Richtlinie beigefügt
ist, kommt zu dem Ergebnis, dass die Mitgliedstaaten
hinsichtlich des 9%-Ziels, das deutlich weniger ehrgeizig
ist als das später verabschiedete Energieeinsparziel von
20 % bis 2020, auf Kurs sind, weshalb keine Erforderlich
keit besteht, auf die Höhe der Ziele einzugehen.
Das Programm „Intelligente Energie — Europa“, das
durch den Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
2006 zur Einrichtung eines Rahmenprogramms für
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013) (2)
eingerichtet wurde, hat maßgeblich zur Schaffung eines
die ordnungsgemäße Durchführung der Strategien der
Union für nachhaltige Energie begünstigenden Umfelds
beigetragen, indem es Markthindernisse beseitigt hat,
wie mangelndes Bewusstsein oder unzureichende Fähig
keiten der Marktakteure und Institutionen, nationale tech
nische oder administrative Hürden, die dem reibungs
losen Funktionieren des Energiebinnenmarkts entgegen
stehen, oder aber Arbeitsmärkte, die in Bezug auf die
Anforderungen einer kohlenstoffarmen Wirtschaft nur
unzureichend entwickelt sind. Viele dieser Hindernisse
sind nach wie vor von Belang.
Um das erhebliche Energieeinsparpotenzial energiever
brauchsrelevanter Produkte nutzbar zu machen, sollte
die Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäi

(1) ABl. L 1 vom 5.1.2010, S. 10.
(2) ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 15.
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schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von An
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung energie
verbrauchsrelevanter Produkte (3) und der Richtlinie
2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 19. Mai 2010 über die Angabe des Verbrauchs an
Energie und anderen Ressourcen durch energiever
brauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten
und Produktinformationen (4) beschleunigt und erweitert
werden. Dabei sollte Produkten, die laut dem ÖkodesignArbeitsplan das höchste Energieeinsparpotenzial bieten,
und gegebenenfalls der Überarbeitung bestehender Maß
nahmen Vorrang eingeräumt werden.
(59)

Um die Bedingungen zu klären, nach denen die Mitglied
staaten unter Beachtung der Richtlinie 2009/125/EG so
wie ihrer Durchführungsmaßnahmen Gesamtenergie
anforderungen gemäß Richtlinie 2010/31/EU festlegen
können, sollte Richtlinie 2009/125/EG entsprechend ge
ändert werden.

(60)

Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Verwirklichung
des Energieeffizienzziels der Union von 20 % bis 2020
und die Vorbereitung weiterer Verbesserungen bei der
Energieeffizienz nach 2020, ohne zusätzliche Energieeffi
zienzmaßnahmen von den Mitgliedstaaten nicht in aus
reichendem Maße erreicht werden kann und besser auf
Ebene der Union zu erreichen ist, kann die Union im
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip nach Artikel 5
des Vertrags über die Europäische Union Maßnahmen
beschließen. Gemäß dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie
nicht über das für das Erreichen dieses Ziels erforderliche
Maß hinaus.

(61)

Um die Anpassung an den technischen Fortschritt und
Änderungen bei der Verteilung der Energiequellen zu er
möglichen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen
werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union Rechtsakte hinsichtlich der
Überprüfung der aufgrund der Richtlinie 2004/8/EG fest
gelegten harmonisierten Energieeffizienz-Referenzwerte
und hinsichtlich der Werte, der Berechnungsmethoden,
des standardmäßigen Primärenergiekoeffizienten und der
Anforderungen in den Anhängen dieser Richtlinie zu er
lassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kom
mission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen,
durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung dele
gierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten,
dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Par
lament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf an
gemessene Weise übermittelt werden.

(62)

Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung die
ser Richtlinie zu gewährleisten, sollten der Kommission
Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Be
fugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemei
nen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitglied
staaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse
durch die Kommission kontrollieren können (5) ausgeübt
werden.

(3) ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10.
(4) ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 1.
(5) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.
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Alle materiellrechtlichen Bestimmungen der Richtlinien
2004/8/EG und 2006/32/EG mit Ausnahme des Artikels
4 Absätze 1 bis 4 sowie der Anhänge I, III und IV der
Richtlinie 2006/32/EG sollten aufgehoben werden. Letz
tere Bestimmungen sollten bis zum Ablauf der Frist für
das 9%-Ziel weiterhin gelten. Artikel 9 Absätze 1 und 2
der Richtlinie 2010/30/EU, nach der die Mitgliedstaaten
bestrebt sein müssen, nur Produkte der höchsten Ener
gieeffizienzklasse zu beschaffen, sollte gestrichen werden.
Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in
innerstaatliches Recht sollte nur jene Bestimmungen be
treffen, die gegenüber den Richtlinien 2004/8/EG und
2006/32/EG inhaltlich geändert wurden. Die Pflicht zur
Umsetzung der inhaltlich unveränderten Bestimmungen
ergibt sich aus den beiden genannten Richtlinien.
Diese Richtlinie sollte die Pflichten der Mitgliedstaaten
hinsichtlich der Fristen für die Umsetzung in innerstaat
liches Recht und für die Anwendung der Richtlinien
2004/8/EG und 2006/32/EG unberührt lassen.
Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mit
gliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Doku
menten vom 28. September 2011 haben sich die Mit
gliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich
zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder
mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem bzw. denen
der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer
Richtlinie und den entsprechenden Teilen innerstaatlicher
Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese
Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derarti
ger Dokumente für gerechtfertigt —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

vereinbar sein. Sehen einzelstaatliche Rechtsvorschriften stren
gere Maßnahmen vor, so notifizieren die Mitgliedstaaten der
Kommission diese Rechtsvorschriften.
Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
1.

„Energie“ alle Formen von Energieerzeugnissen, Brennstoffe,
Wärme, Energie aus erneuerbaren Quellen, Elektrizität oder
Energie in jeder anderen Form gemäß der Definition in
Artikel 2 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Okto
ber 2008 über die Energiestatistik (1);

2.

„Primärenergieverbrauch“ den Bruttoinlandsverbrauch ohne
nichtenergetische Nutzungsformen;

3.

„Endenergieverbrauch“ die gesamte an die Industrie, den
Verkehrssektor, die Haushalte, den Dienstleistungssektor
und die Landwirtschaft gelieferte Energie. Nicht eingeschlos
sen sind Lieferungen an den Energieumwandlungssektor
sowie an die Energiewirtschaft selbst;

4.

„Energieeffizienz“ das Verhältnis von Ertrag an Leistung,
Dienstleistungen, Waren oder Energie zu Energieeinsatz;

5.

„Energieeinsparungen“ die eingesparte Energiemenge, die
durch Messung und/oder Schätzung des Verbrauchs vor
und nach der Umsetzung einer Maßnahme zur Energieeffi
zienzverbesserung und bei gleichzeitiger Normalisierung
der den Energieverbrauch beeinflussenden äußeren Bedin
gungen ermittelt wird;

6.

„Energieeffizienzverbesserung“ die Steigerung der Energieef
fizienz als Ergebnis technischer, verhaltensbezogener und/
oder wirtschaftlicher Änderungen;

7.

„Energiedienstleistung“ den physischen Nutzeffekt, den
Nutzwert oder die Vorteile, die aus einer Kombination
von Energie mit energieeffizienter Technologie oder mit
Maßnahmen gewonnen werden, die die erforderlichen Be
triebs-, Instandhaltungs- und Kontrollaktivitäten zur Erbrin
gung der Dienstleistung beinhalten können; sie wird auf der
Grundlage eines Vertrags erbracht und führt unter norma
len Umständen erwiesenermaßen zu überprüfbaren und
mess- oder schätzbaren Energieeffizienzverbesserungen
oder Primärenergieeinsparungen;

8.

„öffentliche Einrichtungen“ die „öffentlichen Auftraggeber“
gemäß der Definition in der Richtlinie 2004/18/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungs
aufträge (2);

9.

„Zentralregierung“ alle Verwaltungseinheiten, deren Zustän
digkeit sich auf das gesamte Hoheitsgebiet eines Mitglied
staats erstreckt;

KAPITEL I
GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH,
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ENERGIEEFFIZIENZZIELE

Artikel 1
Gegenstand und Geltungsbereich
(1)
Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer Rahmen für
Maßnahmen zur Förderung von Energieeffizienz in der Union
geschaffen, um sicherzustellen, dass das übergeordnete Energie
effizienzziel der Union von 20 % bis 2020 erreicht wird, und
um weitere Energieeffizienzverbesserungen für die Zeit danach
vorzubereiten.
In dieser Richtlinie werden Regeln festgelegt, mit denen Hemm
nisse im Energiemarkt und Marktversagen, die der Effizienz bei
der Energieversorgung und -nutzung entgegenstehen, beseitigt
werden sollen; ferner ist die Festlegung indikativer nationaler
Energieeffizienzziele bis 2020 vorgesehen.
(2)
Bei den Anforderungen dieser Richtlinie handelt es sich
um Mindestanforderungen; sie hindern die einzelnen Mitglied
staaten nicht daran, strengere Maßnahmen beizubehalten oder
zu ergreifen. Solche Maßnahmen müssen mit dem Unionsrecht
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(1) ABl. L 304 vom 14.11.2008, S. 1.
(2) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114.
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10. „Gesamtnutzfläche“ die Fläche von Gebäuden oder Gebäu
deteilen, in denen Energie zur Konditionierung des Innen
raumklimas verwendet wird;
11. „Energiemanagementsystem“ eine Reihe miteinander ver
bundener oder interagierender Elemente eines Plans, in
dem ein Energieeffizienzziel und eine Strategie zur Errei
chung dieses Ziels festgelegt werden;
12. „Europäische Norm“ eine Norm, die vom Europäischen Ko
mitee für Normung, dem Europäischen Komitee für elek
trotechnische Normung oder dem Europäischen Institut für
Telekommunikationsnormen verabschiedet und zur öffent
lichen Verwendung bereitgestellt wurde;
13. „internationale Norm“ eine Norm, die von der Internatio
nalen Normungsorganisation (ISO) verabschiedet und für
die Öffentlichkeit bereitgestellt wurde;
14. „verpflichtete Partei“ einen Energieverteiler oder ein Energie
einzelhandelsunternehmen, der bzw. das den nationalen
Energieeffizienzverpflichtungssystemen des Artikels 7 unter
liegt;
15. „beauftragte Partei“ eine juristische Person, der vom Staat
oder einer anderen öffentlichen Einrichtung die Befugnis
übertragen wurde, im Auftrag der Regierung oder einer
anderen öffentlichen Einrichtung eine Finanzierungsrege
lung auszuarbeiten, zu verwalten und umzusetzen;
16. „teilnehmende Partei“ ein Unternehmen oder eine öffent
liche Einrichtung, die sich verpflichtet hat, im Rahmen einer
freiwilligen Vereinbarung bestimmte Ziele zu erreichen,
oder die unter ein nationales ordnungsrechtliches Instru
ment fällt;
17. „durchführende Behörde“ eine Verwaltungseinheit, die für
die Anwendung oder Kontrolle in Bezug auf Energieoder CO2-Besteuerung, Finanzregelungen und -instrumente,
steuerliche Anreize, Standards und Normen, Energiekenn
zeichnungssysteme, berufliche oder allgemeine Ausbildung
zuständig ist;
18. „strategische Maßnahme“ ein in einem Mitgliedstaat förm
lich eingerichtes und verwirklichtes Regulierungs-, Finanz-,
Fiskal-, Fakultativ- oder Informationsinstrument zur Schaf
fung eines unterstützenden Rahmens oder Auflagen oder
Anreize für Marktteilnehmer, damit sie Energiedienstleistun
gen erbringen und kaufen und weitere energieeffizienzver
bessernde Maßnahmen ergreifen;
19. „Einzelmaßnahme“ eine Maßnahme, die zu überprüfbaren
und mess- oder schätzbaren Energieeffizienzverbesserungen
führt und infolge einer strategischen Maßnahme ergriffen
wird;
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23. „Endkunde“ eine natürliche oder juristische Person, die
Energie für den eigenen Endverbrauch kauft;
24. „Energiedienstleister“ eine natürliche oder juristische Person,
die Energiedienstleistungen oder andere Maßnahmen zur
Energieeffizienzverbesserung in den Einrichtungen oder
Räumlichkeiten eines Endkunden erbringt bzw. durchführt;
25. „Energieaudit“ ein systematisches Verfahren zur Erlangung
ausreichender Informationen über das bestehende Energie
verbrauchsprofil eines Gebäudes oder einer Gebäudegruppe,
eines Betriebsablaufs oder einer industriellen oder gewerb
lichen Anlage in der Industrie oder im Gewerbe oder pri
vater oder öffentlicher Dienstleistungen, zur Ermittlung und
Quantifizierung der Möglichkeiten für kostenwirksame
Energieeinsparungen und zur Erfassung der Ergebnisse in
einem Bericht;
26. „kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“ Unterneh
men gemäß der Definition in Titel I des Anhangs der Emp
fehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der
kleinen und mittleren Unternehmen (1); die Kategorie der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter
nehmen setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weni
ger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen
Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder
deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR
beläuft;
27. „Energieleistungsvertrag“ eine vertragliche Vereinbarung
zwischen dem Begünstigten und dem Erbringer einer Maß
nahme zur Energieeffizienzverbesserung, die während der
gesamten Vertragslaufzeit einer Überprüfung und Über
wachung unterliegt und in deren Rahmen Investitionen
(Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen) in die betref
fende Maßnahme zur Energieeffizienzverbesserung in Bezug
auf einen vertraglich vereinbarten Umfang an Energieeffi
zienzverbesserungen oder ein anderes vereinbartes Energie
leistungskriterium, wie finanzielle Einsparungen, getätigt
werden;
28. „intelligentes Verbrauchserfassungssystem“ ein elektro
nisches System zur Messung des Energieverbrauchs, wobei
mehr Informationen angezeigt werden als bei einem her
kömmlichen Zähler, und Daten auf einem elektronischen
Kommunikationsweg übertragen und empfangen werden
können;
29. „Übertragungsnetzbetreiber“ bzw. „Fernleitungsnetzbetrei
ber“ einen Übertragungsnetzbetreiber gemäß der Definition
in der Richtlinie 2009/72/EG bzw. einen Fernleitungsnetz
betreiber gemäß der Definition in der Richtlinie
2009/73/EG;

20. „Energieverteiler“ eine natürliche oder juristische Person,
einschließlich eines Verteilernetzbetreibers, die für den
Transport von Energie zur Abgabe an Endkunden oder
an Verteilerstationen, die Energie an Endkunden verkaufen,
verantwortlich ist;

30. „Kraft-Wärme-Kopplung“ (KWK) die gleichzeitige Erzeu
gung thermischer Energie und elektrischer oder mecha
nischer Energie in einem Prozess;

21. „Verteilernetzbetreiber“ einen Verteilernetzbetreiber gemäß
der Definition in der Richtlinie 2009/72/EG bzw. der Richt
linie 2009/73/EG;

31. „wirtschaftlich vertretbarer Bedarf“ den Bedarf, der die be
nötigte Wärme- oder Kühlungsleistung nicht überschreitet
und der sonst durch andere Energieerzeugungsprozesse als
KWK zu Marktbedingungen gedeckt würde;

22. „Energieeinzelhandelsunternehmen“ eine natürliche oder ju
ristische Person, die Energie an Endkunden verkauft;

(1) ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.
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32. „Nutzwärme“ die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung
eines wirtschaftlich vertretbaren Wärme- oder Kühlbedarfs
erzeugte Wärme;

33. „in KWK erzeugter Strom“ Strom, der in einem Prozess
erzeugt wurde, der an die Erzeugung von Nutzwärme ge
koppelt ist und der gemäß der in Anhang I festgelegten
Methode berechnet wird;

34. „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“ die KWK, die den
in Anhang II festgelegten Kriterien entspricht;

35. „Gesamtwirkungsgrad“ die Summe der jährlichen Erzeugung
von Strom, mechanischer Energie und Nutzwärme im Ver
hältnis zum Brennstoff, der für die in KWK erzeugte
Wärme und die Bruttoerzeugung von Strom und mecha
nischer Energie eingesetzt wurde;

36. „Kraft-Wärme-Verhältnis“ bzw. „Stromkennzahl“ das an
hand der Betriebsdaten des spezifischen Blocks berechnete
Verhältnis von KWK-Strom zu Nutzwärme im vollständi
gen KWK-Betrieb;

37. „KWK-Block“ einen Block, der für den KWK-Betrieb geeig
net ist;

38. „KWK-Kleinanlage“ eine KWK-Anlage mit einer installierten
Kapazität von weniger als 1 MWel;
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43. „effiziente individuelle Wärme- und Kälteversorgung“ eine
Möglichkeit der individuellen Wärme- und Kälteversorgung,
die gegenüber effizienter Fernwärme- und Fernkälteversor
gung die Menge an Primärenergie aus nicht erneuerbaren
Quellen, die zur Bereitstellung einer Einheit der gelieferten
Energie benötigt wird, innerhalb einer maßgeblichen Sys
temgrenze messbar reduziert oder die gleiche Menge an
Primärenergie aus nicht erneuerbaren Quellen, aber zu
niedrigeren Kosten benötigt, wobei der für Gewinnung,
Umwandlung, Beförderung und Verteilung erforderlichen
Energie Rechnung getragen wird;

44. „erhebliche Modernisierung“ eine Modernisierung, deren
Kosten mehr als 50 % der Investitionskosten für eine
neue vergleichbare Anlage betragen;

45. „Aggregator“ ein Lastmanagement-Dienstleister, der ver
schiedene kurzfristige Verbraucherlasten zwecks Verkauf
oder Auktion in organisierten Energiemärkten bündelt.

Artikel 3
Energieeffizienzziele
(1)
Jeder Mitgliedstaat legt ein indikatives nationales Energie
effizienzziel fest, das sich entweder auf den Primärenergie- oder
den Endenergieverbrauch oder auf die Primärenergie- oder End
energieeinsparungen oder auf die Energieintensität bezieht. Die
Mitgliedstaaten übermitteln diese Ziele an die Kommission ge
mäß Artikel 24 Absatz 1 und Anhang XIV Teil 1. Dabei drü
cken sie diese Ziele auch als absoluten Wert des Primärenergie
verbrauchs und des Endenergieverbrauchs im Jahr 2020 aus und
erläutern, wie und auf Grundlage welcher Daten dieser Wert
berechnet wurde.

39. „KWK-Kleinstanlage“ eine KWK-Anlage mit einer Höchst
kapazität von weniger als 50 kWel;

40. „Geschossflächenzahl“ das Verhältnis von Geschossfläche
zur Grundstücksfläche auf einem bestimmten Grundstück;

41. „effiziente Fernwärme- und Fernkälteversorgung“ ein Fern
wärme- oder Fernkältesystem, das mindestens 50 % erneu
erbare Energien, 50 % Abwärme, 75 % KWK-Wärme oder
50 % einer Kombination dieser Energien und dieser Wärme
nutzt;

Bei der Festlegung dieser Ziele berücksichtigen die Mitgliedstaa
ten Folgendes:

a) der Energieverbrauch der Union im Jahr 2020 darf nicht
mehr als 1 474 Mio. t RÖE Primärenergie oder nicht mehr
als 1 078 Mio. t RÖE Endenergie betragen,

b) die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen,
42. „effiziente Wärme- und Kälteversorgung“ eine Möglichkeit
der Wärme- bzw. Kälteversorgung, die — ausweislich der
Kosten-Nutzen-Analyse gemäß dieser Richtlinie — gegen
über einem Ausgangsszenario, das den üblichen Rahmen
bedingungen entspricht, die Menge an Primärenergie, die
zur Bereitstellung einer Einheit der gelieferten Energie be
nötigt wird, innerhalb einer maßgeblichen Systemgrenze
auf kostenwirksame Weise messbar reduziert, wobei der
für Gewinnung, Umwandlung, Beförderung und Verteilung
erforderlichen Energie Rechnung getragen wird;

c) die Maßnahmen zur Erreichung der gemäß Artikel 4 Absatz
1 der Richtlinie 2006/32/EG verabschiedeten nationalen
Energieeinsparziele und

d) sonstige Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz in
den Mitgliedstaaten und auf Unionsebene.

RECHT11658 knowhow.web_archiv.86868trs
14.11.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 315/13

Bei der Festlegung dieser Ziele können die Mitgliedstaaten auch
die sich auf den Primärenergieverbrauch auswirkenden nationa
len Gegebenheiten berücksichtigen — wie beispielsweise:

Bestands an sowohl öffentlichen als auch privaten Wohn- und
Geschäftsgebäuden fest. Diese Strategie umfasst Folgendes:

a) das verbleibende Potenzial für kostenwirksame Energieein
sparungen,

a) einen Überblick über den nationalen Gebäudebestand, sofern
angemessen, auf der Grundlage statistischer Stichproben,

b) die Entwicklung und Prognosen des BIP,

b) die Ermittlung kostenwirksamer Renovierungskonzepte, je
nach Gebäudetyp und Klimazone,

c) Veränderungen der Energieeinfuhren und -ausfuhren,
d) die Weiterentwicklung aller Quellen für erneuerbare Ener
gien, Kernenergie sowie CO2-Abscheidung und -Speicherung
und
e) frühzeitig getroffene Maßnahmen.
(2)
Die Kommission bewertet bis zum 30. Juni 2014 die
erzielten Fortschritte und beurteilt, ob die Union die Vorgabe
eines Energieverbrauchs von nicht mehr als 1 474 Mio. t RÖE
an Primärenergie und/oder nicht mehr als 1 078 Mio. t RÖE an
Endenergie im Jahr 2020 voraussichtlich erreichen wird.
(3)
Bei der Überprüfung nach Absatz 2 verfährt die Kommis
sion wie folgt:
a) Sie addiert die von den Mitgliedstaaten gemeldeten indikati
ven nationalen Energieeffizienzziele.
b) Sie beurteilt, ob die Summe dieser Ziele als zuverlässiger
Anhaltspunkt dafür angesehen werden kann, ob die Union
insgesamt auf dem richtigen Weg ist, wobei sie die Auswer
tung des ersten Jahresberichts nach Artikel 24 Absatz 1 und
die Auswertung der Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne
nach Artikel 24 Absatz 2 berücksichtigt.
c) Sie trägt der ergänzenden Analyse Rechnung, die sich ergibt
aus
i) einer Bewertung der Fortschritte beim Energieverbrauch
und beim Energieverbrauch im Verhältnis zur Wirt
schaftstätigkeit auf Unionsebene, einschließlich der Fort
schritte bei der Effizienz der Energieversorgung in Mit
gliedstaaten, deren nationale indikative Ziele auf dem
Endenergieverbrauch oder Endenergieeinsparungen beru
hen, einschließlich der Fortschritte dieser Mitgliedstaaten
bei der Einhaltung des Kapitels III dieser Richtlinie;
ii) den Ergebnissen von Modellrechnungen in Bezug auf zu
künftige Entwicklungen beim Energieverbrauch auf Uni
onsebene.
d) Sie vergleicht die Ergebnisse nach Buchstaben a bis c mit den
Energieverbrauchswerten, die erforderlich wären, um einen
Energieverbrauch von nicht mehr als 1 474 Mio. t RÖE an
Primärenergie und/oder nicht mehr als 1 078 Mio. t RÖE an
Endenergie im Jahr 2020 zu erreichen.
KAPITEL II
EFFIZIENZ BEI DER ENERGIENUTZUNG

Artikel 4
Gebäuderenovierung
Die Mitgliedstaaten legen eine langfristige Strategie zur Mobili
sierung von Investitionen in die Renovierung des nationalen

c) Strategien und Maßnahmen, um kostenwirksame umfassende
Renovierungen von Gebäuden anzuregen, einschließlich um
fassender Renovierungen in mehreren Stufen,
d) eine zukunftsgerichtete Perspektive, um Investitionsentschei
dungen von Einzelpersonen, Bauwirtschaft und Finanzinsti
tuten zu lenken,
e) eine nachweisgestützte Schätzung der zu erwartenden Ener
gieeinsparungen und weiter reichender Vorteile.
Eine erste Fassung der Strategie wird bis 30. April 2014 ver
öffentlicht und anschließend alle drei Jahre aktualisiert und der
Kommission als Teil der Nationalen Energieeffizienz-Aktions
pläne vorgelegt.
Artikel 5
Vorbildcharakter der Gebäude öffentlicher Einrichtungen
(1)
Unbeschadet des Artikels 7 der Richtlinie 2010/31/EU
sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, dass ab dem 1. Januar 2014
jährlich 3 % der Gesamtfläche beheizter und/oder gekühlter Ge
bäude, die sich im Eigentum seiner Zentralregierung befinden
und von ihr genutzt werden, mindestens nach den Mindest
anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz renoviert werden,
die er in Anwendung von Artikel 4 der Richtlinie 2010/31/EU
festgelegt hat.
Die 3%-Quote wird berechnet nach der Gesamtfläche von Ge
bäuden, die sich in dem betreffenden Mitgliedstaat im Eigentum
der Zentralregierung befinden und von ihr genutzt werden,
wenn deren Gesamtnutzfläche mehr als 500 m2 beträgt, und
die am 1. Januar eines jeden Jahres die gemäß Artikel 4 der
Richtlinie 2010/31/EU festgelegten nationalen Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz nicht erfüllen. Diese
Schwellenwerte werden ab dem 9. Juli 2015 auf 250 m2 ge
senkt.
Verlangt ein Mitgliedstaat, dass die Pflicht, jedes Jahr 3 % der
Gesamtfläche zu renovieren, auch für Flächen von solchen Ge
bäuden gilt, die sich im Eigentum von Verwaltungseinheiten auf
einer Ebene unterhalb der Zentralregierung befinden und von
ihnen genutzt werden, so wird die 3%-Quote berechnet nach
der Gesamtfläche von Gebäuden, die sich in dem betreffenden
Mitgliedstaat im Eigentum der Zentralregierung und dieser nach
geordneten Verwaltungseinheiten befinden und von ihr bzw.
ihnen genutzt werden, wenn deren Gesamtnutzfläche mehr als
500 m2 bzw. ab dem 9. Juli 2015 mehr als 250 m2 beträgt,
und die am 1. Januar eines jeden Jahres die gemäß Artikel 4 der
Richtlinie 2010/31/EU festgelegten nationalen Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz nicht erfüllen.
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Bei der Durchführung von Maßnahmen zur umfangreichen Re
novierung von Gebäuden der Zentralregierung gemäß Unter
absatz 1 können die Mitgliedstaaten entscheiden, das Gebäude
als Ganzes zu betrachten, einschließlich der Gebäudehülle, der
gebäudetechnischen Ausrüstung, des Betriebs und der Instand
haltung.
Die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Gebäude der Zentral
regierung mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz bei der
Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen Vorrang erhal
ten, sofern dies kostenwirksam durchführbar und technisch
machbar ist.
(2)
Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Absatz 1
genannten Anforderungen bei den folgenden Gebäudekatego
rien nicht festzulegen oder anzuwenden:
a) Gebäude, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder auf
grund ihres besonderen architektonischen oder historischen
Werts offiziell geschützt sind, soweit die Einhaltung be
stimmter Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffi
zienz eine unannehmbare Veränderung ihrer Eigenart oder
ihrer äußeren Erscheinung bedeuten würde;
b) Gebäude, die sich im Eigentum der Streitkräfte oder der
Zentralregierung befinden und Zwecken der nationalen Ver
teidigung dienen außer Einzelunterkünften oder Bürogebäu
den der Streitkräfte und anderer Bediensteter der nationalen
Verteidigungsbehörden;
c) Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse Zwecke genutzt
werden.
(3)
Renoviert ein Mitgliedstaat in einem bestimmten Jahr
mehr als 3 % der Gesamtnutzfläche von Gebäuden der Zentral
regierung, kann er den erzielten Überschuss auf die jährliche
Renovierungsquote der drei vorangegangenen oder darauffol
genden Jahre anrechnen.
(4)
Die Mitgliedstaaten können auf die jährliche Renovie
rungsquote der Gebäude der Zentralregierung neue Gebäude
anrechnen, die in ihr Eigentum übergegangen sind und von
ihr genutzt werden und die als Ersatz für bestimmte, in einem
der zwei vorangegangenen Jahre abgerissene Gebäude der Zen
tralregierung dienen; dies gilt auch für Gebäude, die aufgrund
einer intensiveren Nutzung anderer Gebäude in einem der zwei
vorangegangenen Jahre verkauft, abgerisssen oder außer Dienst
gestellt wurden.
(5)
Für die Zwecke des Absatzes 1 erstellen die Mitgliedstaa
ten bis zum 31. Dezember 2013 ein Inventar der beheizten
und/oder gekühlten Gebäude, die sich im Eigentum der Zentral
regierung befinden und eine Gesamtnutzfläche von mehr als
500 m2 bzw. ab 9. Juli 2015 von mehr als 250 m2 aufweisen,
wobei die nach Absatz 2 freigestellten Gebäude ausgenommen
sind, und machen dieses öffentlich zugänglich. In dem Inventar
ist Folgendes anzugeben:
a) die Gesamtnutzfläche in m2 und
b) die Gesamtenergieeffizienz jedes Gebäudes oder relevante
Energiedaten.
(6)
Unbeschadet des Artikels 7 der Richtlinie 2010/31/EU
können die Mitgliedstaaten alternativ zu den Absätzen 1 bis 5
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dieses Artikels vorgehen, indem sie andere kostenwirksame
Maßnahmen einschließlich umfassender Renovierungen und
Maßnahmen zur Änderung des Verhaltens der Gebäudenutzer
ergreifen, um bis 2020 Energieeinsparungen zu erreichen, die
mindestens dem nach Absatz 1 vorgeschriebenen Umfang der
in Frage kommenden Gebäude, die sich im Eigentum der Zen
tralregierung befinden und von ihr genutzt werden, entsprechen;
die Maßnahmen werden jährlich gemeldet.
Für die Zwecke der alternativen Vorgehensweise können die
Mitgliedstaaten die Energieeinsparungen, die aufgrund der Ab
sätze 1 bis 4 erreicht würden, anhand geeigneter Standardwerte
für den Energieverbrauch von Referenzgebäuden der Zentral
regierung vor und nach der Renovierung und entsprechend
der geschätzten Gesamtnutzfläche ihres Gebäudebestands schät
zen. Die Kategorien der Referenzgebäude der Zentralregierung
müssen repräsentativ für diesen Gebäudebestand sein.
Die Mitgliedstaaten, die sich für die alternative Vorgehensweise
entscheiden, teilen der Kommission bis zum 31. Dezember
2013 die alternativen Maßnahmen mit, die sie zu treffen be
absichtigen, und legen dar, wie sie eine gleichwertige Verbes
serung der Energieeffizienz der Gebäude, die sich im Eigentum
der Zentralregierung befinden, erreichen würden.
(7)
Die Mitgliedstaaten ermutigen die öffentlichen Einrichtun
gen, auch auf regionaler und lokaler Ebene, und die öffentlichrechtlichen Sozialwohnungsträger, unter gebührender Berück
sichtigung ihrer jeweiligen Befugnisse und Verwaltungsstruktur
dazu,
a) einen Energieeffizienzplan mit speziellen Energieeinspar- und
Energieeffizienzzielen und -maßnahmen einzeln oder als Teil
eines umfassenderen Klimaschutz- oder Umweltplans zu ver
abschieden, um so dem Vorbildcharakter der Gebäude der
Zentralregierung nach den Absätzen 1, 5 und 6 Rechnung
zu tragen;
b) ein Energiemanagementsystem einschließlich Energieaudits
als Bestandteil der Umsetzung ihres Plans einzuführen;
c) gegebenenfalls auf Energiedienstleistungsunternehmen und
Energieleistungsverträge zurückzugreifen, um Renovierungen
zu finanzieren und Pläne zur langfristigen Aufrechterhaltung
oder Verbesserung der Energieeffizienz durchzuführen.
Artikel 6
Beschaffung durch öffentliche Einrichtungen
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zentralregie
rungen nur Produkte, Dienstleistungen und Gebäude mit hoher
Energieeffizienz beschaffen, soweit dies gemäß Anhang III mit
den Aspekten Kostenwirksamkeit, wirtschaftliche Tragfähigkeit,
Nachhaltigkeit im weiteren Sinne und technische Eignung sowie
ausreichender Wettbewerb zu vereinbaren ist.
Die Verpflichtung gemäß Unterabsatz 1 gilt für Verträge über
die Beschaffung von Produkten, Dienstleistungen und Gebäuden
durch öffentliche Einrichtungen insoweit, als der Auftragswert
mindestens so hoch ist wie die in Artikel 7 der Richtlinie
2004/18/EG aufgeführten Schwellenwerte.
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(2)
Die Verpflichtung gemäß Absatz 1 gilt für die Verträge
der Streitkräfte nur insoweit, wie ihre Anwendung nicht im
Gegensatz zu der Art und dem Hauptziel der Tätigkeiten der
Streitkräfte steht. Die Verpflichtung gilt nicht für Verträge über
die Lieferung von Militärausrüstung im Sinne der Richtlinie
2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Be
reichen Verteidigung und Sicherheit (1).
(3)
Die Mitgliedstaaten ermuntern die öffentlichen Einrich
tungen, auch auf regionaler und lokaler Ebene, unter gebühren
der Berücksichtigung ihrer jeweiligen Befugnisse und Verwal
tungsstruktur dazu, dem Vorbild der Zentralregierungen zu fol
gen und nur Produkte, Dienstleistungen und Gebäude mit hoher
Energieeffizienz zu beschaffen. Die Mitgliedstaaten ermuntern
die öffentlichen Einrichtungen, bei der Vergabe von Dienstleis
tungsaufträgen, die in erheblichem Maße energieverbrauchsrele
vant sind, die Möglichkeit zu prüfen, langfristige Energieleis
tungsverträge zu schließen, die langfristige Energieeinsparungen
erbringen.
(4)
Unbeschadet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten
bei der Beschaffung eines Produktpakets, das als Ganzes von
einem im Rahmen der Richtlinie 2010/30/EU erlassenen dele
gierten Rechtsakt erfasst wird, verlangen, dass die Gesamtener
gieeffizienz in der Weise stärker gewichtet wird als die Ener
gieeffizienz der einzelnen Produkte des Pakets, dass das Pro
duktpaket beschafft wird, das das Kriterium der Zugehörigkeit
zur höchsten Energieeffizienzklasse erfüllt.
Artikel 7
Energieeffizienzverpflichtungssysteme
(1)
Jeder Mitgliedstaat führt ein Energieeffizienzverpflich
tungssystem ein. Dieses System muss gewährleisten, dass die
Energieverteiler und/oder Energieeinzelhandelsunternehmen, die
als verpflichtete Parteien gemäß Absatz 4 benannt wurden und
im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats tätig sind, unbeschadet des
Absatzes 2 bis zum 31. Dezember 2020 ein kumuliertes End
energieeinsparziel erreichen.
Dieses Ziel muss für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum
31. Dezember 2020 mindestens der Erzielung neuer jährlicher
Energieeinsparungen in einer Höhe von 1,5 % des jährlichen
Energieabsatzes aller Energieverteiler oder Energieeinzelhandels
unternehmen an Endkunden nach ihrem über den letzten Drei
jahreszeitraum vor dem 1. Januar 2013 gemittelten Absatzvolu
men entsprechen. Das Absatzvolumen der im Verkehrswesen
genutzten Energie kann ganz oder teilweise aus dieser Berech
nung herausgenommen werden.
Die Mitgliedstaaten beschließen, wie die berechnete Menge
neuer Einsparungen gemäß Unterabsatz 2 über den Zeitraum
zu verteilen ist.
(2)

Jeder Mitgliedstaat kann vorbehaltlich Absatz 3

(1) ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76.
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a) die Berechnung nach Absatz 1 Unterabsatz 2 anhand der
Werte von 1 % für die Jahre 2014 und 2015, 1,25 % für
die Jahre 2016 und 2017 und 1,5 % für die Jahre 2018,
2019 und 2020 durchführen;

b) das Absatzvolumen der bei industriellen Tätigkeiten genutz
ten Energie, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG auf
geführt sind, ganz oder teilweise aus der Berechnung heraus
nehmen;

c) zulassen, dass Energieeinsparungen, die in den Sektoren
Energieumwandlung sowie -verteilung und -übertragung —
einschließlich der Infrastruktur für effiziente Fernwärme- und
Fernkälteversorgung — aufgrund der Anwendung der Anfor
derungen nach Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 14 Absatz 5
Buchstabe b sowie Artikel 15 Absätze 1 bis 6 und 9 erzielt
werden, für die nach Absatz 1 erforderlichen Energieeinspa
rungen angerechnet werden; und

d) Energieeinsparungen aufgrund von Einzelmaßnahmen, die
nach dem 31. Dezember 2008 neu eingeführt wurden und
bis 2020 weiterhin eine mess- und nachprüfbare Wirkung
entfalten, für die Energieeinsparungen nach Absatz 1 anrech
nen.

(3)
Der Umfang der in Absatz 1 aufgeführten Energieeinspa
rungen darf durch die Anwendung des Absatzes 2 nicht um
mehr als 25 % vermindert werden. Mitgliedstaaten, die Absatz 2
in Anspruch nehmen, teilen diese Tatsache der Kommission bis
5. Juni 2014 unter Angabe der anzuwendenden Faktoren ge
mäß Absatz 2 mit und fügen auch eine Berechnung bei, aus der
die Auswirkungen auf den Umfang der in Absatz 1 aufgeführten
Energieeinsparungen hervorgehen.

(4)
Unbeschadet der Berechnung der Energieeinsparungen für
das Ziel gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 benennt jeder Mitglied
staat für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 nach objek
tiven und nichtdiskriminierenden Kriterien verpflichtete Parteien
unter den in seinem Hoheitsgebiet tätigen Energieverteilern und/
oder Energieeinzelhandelsunternehmen, wobei er in seinem Ho
heitsgebiet tätige Verkehrskraftstoffverteiler oder Verkehrskraft
stoff-Einzelhandelsunternehmen einbeziehen kann. Die zur Er
füllung der Verpflichtung erforderliche Energieeinsparung muss
durch die verpflichteten Parteien unter den gegebenenfalls vom
Mitgliedstaat benannten Endkunden unabhängig von der nach
Absatz 1 vorgenommenen Berechnung oder, falls die Mitglied
staaten dies beschließen, durch zertifizierte Einsparungen ande
rer Parteien gemäß Absatz 7 Buchstabe b erzielt werden.

(5)
Die Mitgliedstaaten geben die von jeder verpflichteten
Partei geforderte Energieeinsparung entweder als Endenergiever
brauch oder als Primärenergieverbrauch an. Die für die Angabe
der geforderten Energieeinsparung gewählte Methode wird auch
für die Berechnung der von den verpflichteten Parteien geltend
gemachten Einsparungen verwendet. Es gelten die Umrech
nungsfaktoren nach Anhang IV.
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(6)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Einsparungen auf
der Grundlage der Absätze 1, 2 und 9 dieses Artikels sowie des
Artikels 20 Absatz 6 gemäß Anhang V Nummern 1 und 2
berechnet werden. Sie führen Mess-, Kontroll- und Prüfsysteme
ein, in deren Rahmen zumindest ein statistisch signifikanter
Prozentsatz der von den verpflichteten Parteien ergriffenen Ener
gieeffizienzmaßnahmen, der eine repräsentative Stichprobe dar
stellt überprüft wird. Diese Messung, Kontrolle und Überprüfung
erfolgt unabhängig von den verpflichteten Parteien.

greifen, um Energieeinsparungen bei Endkunden zu bewirken,
sofern diese strategischen Maßnahmen die Kriterien nach den
Absätzen 10 und 11 erfüllen. Die durch diese Vorgehensweise
erzielte neue Energieeinsparung muss gleichwertig zu der in den
Absätzen 1, 2 und 3 geforderten neuen Energieeinsparung sein.
Sofern die Gleichwertigkeit gewahrt wird, können die Mitglied
staaten Verpflichtungssysteme mit alternativen strategischen
Maßnahmen einschließlich der nationalen Energieeffizienzpro
gramme kombinieren.

(7)
Innerhalb des Energieeffizienzverpflichtungssystems kön
nen die Mitgliedstaaten

Die strategischen Maßnahmen nach Unterabsatz 1 können unter
anderem folgende strategische Maßnahmen oder Kombinationen
daraus einschließen:

a) in die von ihnen auferlegten Einsparverpflichtungen Anfor
derungen mit sozialer Zielsetzung aufnehmen, wozu auch
die Vorgabe gehören kann, dass ein Teil der Energieeffizienz
maßnahmen vorrangig in von Energiearmut betroffenen
Haushalten oder in Sozialwohnungen umzusetzen ist;
b) den verpflichteten Parteien gestatten, zertifizierte Energieein
sparungen, die von Energiedienstleistern oder sonstigen Drit
ten erzielt werden, auf ihre Verpflichtung anzurechnen; was
auch dann gilt, wenn die verpflichteten Parteien Maßnahmen
über andere staatlich zugelassene Einrichtungen oder über
Behörden fördern, die gegebenenfalls auch förmliche Part
nerschaften umfassen können und in Verbindung mit ande
ren Finanzierungsquellen stehen können. Sofern die Mitglied
staaten es gestatten, stellen sie sicher, dass ein Genehmi
gungsverfahren besteht, das klar und transparent ist, allen
Marktakteuren offen steht und darauf abzielt, die Zertifizie
rungskosten möglichst gering zu halten;
c) den verpflichteten Parteien gestatten, in einem bestimmten
Jahr erzielte Einsparungen so anzurechnen, als ob sie statt
dessen in einem der vier vorangegangenen oder drei darauf
folgenden Jahre erreicht worden wären.
(8)
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen einmal jährlich die
von jeder verpflichteten Partei oder jeder Unterkategorie von
verpflichteten Parteien insgesamt erzielten Energieeinsparungen
im Rahmen des Systems.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die verpflichteten Parteien
auf Anfrage folgende Angaben bereitstellen:

a) Energie- oder CO2-Steuern, die eine Verringerung des End
energieverbrauchs bewirken;
b) Finanzierungssysteme und -instrumente oder steuerliche An
reize, die zur Nutzung energieeffizienter Technologien oder
Techniken führen und eine Verringerung des Endenergiever
brauchs bewirken;
c) Regelungen oder freiwillige Vereinbarungen, die zur Nutzung
energieeffizienter Technologien oder Techniken führen und
eine Verringerung des Endenergieverbrauchs bewirken;
d) Standards und Normen zur Verbesserung der Energieeffi
zienz von Produkten und Dienstleistungen, auch von Gebäu
den und Fahrzeugen, soweit sie nicht verbindlich vor
geschrieben sind und nach Unionsrecht in den Mitgliedstaa
ten gelten;
e) Energiekennzeichnungssysteme mit Ausnahme derjenigen,
die verbindlich vorgeschrieben sind und nach Unionsrecht
in den Mitgliedstaaten gelten;
f) berufliche und allgemeine Bildung einschließlich Energiebe
ratungsprogrammen, die zur Nutzung energieeffizienter
Technologien oder Techniken führen und eine Verringerung
des Endenergieverbrauchs bewirken.

Eine solche Anfrage erfolgt höchstens einmal jährlich.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 5. Dezember
2013 die strategischen Maßnahmen mit, die sie für die Zwecke
des Unterabsatzes 1 und des Artikels 20 Absatz 6 zu ergreifen
beabsichtigen und halten sich dabei an den in Anhang V Num
mer 4 vorgesehenen Rahmen sowie legen dar, wie sie die er
forderlichen Einsparungen erzielen möchten. Bei strategischen
Maßnahmen nach Unterabsatz 2 und Artikel 20 Absatz 6
wird in dieser Mitteilung nachgewiesen, wie die Kriterien des
Absatzes 10 eingehalten werden. Bei anderen strategischen Maß
nahmen als den in Unterabsatz 2 oder in Artikel 20 Absatz 6
aufgeführten erläutern die Mitgliedstaaten, wie ein gleichwertiges
Maß an Einsparungen, Überwachung und Verifizierung gewähr
leistet wird. Die Kommission kann innerhalb von drei Monaten
nach der Mitteilung Änderungen vorschlagen.

(9)
Als Alternative zur Einführung eines Energieeffizienzver
pflichtungssystems nach Absatz 1 können die Mitgliedstaaten
sich dafür entscheiden, andere strategische Maßnahmen zu er

(10)
Unbeschadet des Absatzes 11 werden für die strategi
schen Maßnahmen nach Absatz 9 Unterabsatz 2 und Artikel 20
Absatz 6 folgende Kriterien zugrunde gelegt:

a) aggregierte statistische Informationen über ihre Endkunden
(mit Angabe erheblicher Änderungen gegenüber den zuvor
übermittelten Informationen) und
b) aktuelle Informationen zu Endkundenverbrauch und gegebe
nenfalls Lastprofilen, Kundensegmentierung und Kunden
standorten, wobei die Integrität und Vertraulichkeit von An
gaben privaten Charakters bzw. von schützenswerten Ge
schäftsinformationen unter Beachtung des geltenden Unions
rechts zu wahren ist.
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a) Die strategischen Maßnahmen sehen mindestens zwei Zwi
schenzeiträume bis 31. Dezember 2020 vor und führen zur
Verwirklichung des in Absatz 1 vorgesehenen Zielanspruchs.
b) Die Verantwortung jeder beauftragten Partei, teilnehmenden
Partei bzw. durchführenden Behörde wird bestimmt.
c) Die zu erzielenden Energieeinsparungen werden auf trans
parente Art und Weise festgelegt.
d) Der Umfang der Energieeinsparungen, der mit der strategi
schen Maßnahme vorgeschrieben wird oder erzielt werden
soll, wird unter Verwendung der Umrechnungsfaktoren ge
mäß Anhang IV entweder als Primärenergie- oder Endener
gieverbrauch ausgedrückt.
e) Energieeinsparungen werden auf der Grundlage der in An
hang V Nummern 1 und 2 vorgesehenen Methoden und
Grundsätze berechnet.
f) Energieeinsparungen werden auf der Grundlage der in An
hang V Nummer 3 vorgesehenen Methoden und Grundsätze
berechnet.
g) Von den teilnehmenden Parteien wird ein Jahresbericht über
die Energieeinsparungen vorgelegt, sofern dies nicht un
durchführbar ist, und öffentlich zugänglich gemacht.
h) Es wird für die Überwachung der Ergebnisse gesorgt, und
falls keine zufriedenstellenden Fortschritte erzielt werden,
werden geeignete Maßnahmen in Betracht gezogen.
i) Es wird ein Kontrollsystem eingerichtet, das auch eine un
abhängige Verifizierung eines statistisch signifikanten Anteils
der Energieeffizienzverbesserungsmaßnahmen einschließt.
j) Es werden jährlich Angaben zum Jahrestrend bei den Ener
gieeinsparungen veröffentlicht.
(11)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 9
Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten Steuern den in Absatz 10
Buchstaben a, b, c, d, f, h und j aufgelisteten Kriterien genügen.

L 315/17

a) in unabhängiger Weise von qualifizierten und/oder akkredi
tierten Experten nach Qualifikationskriterien durchgeführt
werden oder
b) durchgeführt und nach innerstaatlichem Recht von unabhän
gigen Behörden überwacht werden.
Die Energieaudits nach Unterabsatz 1 können von hausinternen
Experten oder Energieauditoren durchgeführt werden, sofern der
betreffende Mitgliedstaat ein Qualitätssicherungs- und -überprü
fungssystem eingerichtet hat, zu dem — soweit angemessen —
auch gehört, dass jährlich nach dem Zufallsprinzip mindestens
ein statistisch signifikanter Prozentsatz aller von ihnen durch
geführten Energieaudits ausgewählt wird.
Um die hohe Qualität der Energieaudits und Energiemanage
mentsysteme zu gewährleisten, stellen die Mitgliedstaaten auf
der Grundlage des Anhangs VI transparente und nichtdiskrimi
nierende Mindestkriterien für Energieaudits auf.
Energieaudits enthalten keine Klauseln, die verhindern, dass die
Ergebnisse der Audits an qualifizierte/akkreditierte Energiedienst
leister weitergegeben werden, sofern der Verbraucher keine Ein
wände erhebt.
(2)
Die Mitgliedstaaten entwickeln Programme, die KMU
dazu ermutigen, sich Energieaudits zu unterziehen und anschlie
ßend die Empfehlungen dieser Audits umzusetzen.
Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage transparenter und
nichtdiskriminierender Kriterien und unbeschadet des Beihilfe
rechts der Union Förderregelungen für KMU einführen, um die
Kosten eines Energieaudits und der Umsetzung sehr kostenwirk
samer Empfehlungen der Energieaudits — soweit die vor
geschlagenen Maßnahmen durchgeführt werden — zu decken;
dies gilt auch für KMU, die freiwillige Vereinbarungen geschlos
sen haben.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 9 Unter
absatz 2 Buchstabe c genannten Regelungen und freiwilligen
Vereinbarungen den in Absatz 10 Buchstaben a, b, c, d, e, g,
h, i und j aufgelisteten Kriterien genügen.

Die Mitgliedstaaten weisen KMU auch über ihre jeweiligen Ver
bände auf konkrete Beispiele dafür hin, wie ihre Unternehmen
von Energiemanagementsystemen profitieren könnten. Die
Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Förderung
des Austauschs bewährter Verfahren in diesem Bereich.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 9 Unter
absatz 2 genannten anderen strategischen Maßnahmen und der
in Artikel 20 Absatz 6 genannte Nationale Energieeffizienzfonds
den in Absatz 10 Buchstaben a, b, c, d, e, h, i und j aufgelisteten
Kriterien genügen.

(3)
Die Mitgliedstaaten entwickeln ferner Programme, um
Haushalte durch geeignete Beratungsleistungen für den Nutzen
dieser Audits zu sensibilisieren.

(12)
Für den Fall, dass sich strategische Maßnahmen oder
Einzelmaßnahmen in ihrer Wirkung überschneiden, stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass Energieeinsparungen nicht doppelt
angerechnet werden.
Artikel 8
Energieaudits und Energiemanagementsysteme
(1)
Die Mitgliedstaaten fördern die Verfügbarkeit von hoch
wertigen Energieaudits für alle Endkunden, die kostenwirksam
sind und

Die Mitgliedstaaten fördern Ausbildungsprogramme zur Quali
fizierung von Energieauditoren, um dafür zu sorgen, dass Ex
perten in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.
(4)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen, die
kein KMU sind, Gegenstand eines Energieaudits sind, das bis
zum 5. Dezember 2015 und mindestens alle vier Jahre nach
dem vorangegangenen Energieaudit in unabhängiger und kos
tenwirksamer Weise von qualifizierten und/oder akkreditierten
Experten durchgeführt oder nach innerstaatlichem Recht von
unabhängigen Behörden durchgeführt und überwacht wird.
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(5)
Bei Energieaudits ist davon auszugehen, dass sie die An
forderungen des Absatzes 4 erfüllen, wenn sie auf unabhängige
Weise vorgenommen werden und anhand von Mindestkriterien
auf der Grundlage von Mindestkriterien nach Anhang VI im
Rahmen freiwilliger Vereinbarungen zwischen Organisationen
von Betroffenen und einer von dem jeweiligen Mitgliedstaat
benannten Stelle durchgeführt werden, die der Aufsicht des
betreffenden Mitgliedstaats, anderer von den zuständigen Behör
den hiermit beauftragter Einrichtungen oder der Kommission
unterliegen.
Der Zugang von Marktteilnehmern, die Energiedienstleistungen
anbieten, erfolgt auf der Grundlage transparenter und nichtdis
kriminierender Kriterien.
(6)
Unternehmen, die keine KMU sind und die ein von einer
unabhängigen Einrichtung nach den einschlägigen europäischen
oder internationalen Normen zertifiziertes Energiemanagement
system oder Umweltmanagementsystem einrichten, sind von
den Anforderungen des Absatzes 4 freigestellt, sofern die Mit
gliedstaaten sicherstellen, dass das betreffende Managementsys
tem ein Energieaudit anhand von Mindestkriterien auf der
Grundlage des Anhangs VI umfasst.
(7)
Energieaudits können eigenständig oder Teil eines umfas
senderen Umweltaudits sein. Die Mitgliedstaaten können verlan
gen, dass eine Bewertung der technischen Durchführbarkeit und
der wirtschaftlichen Machbarkeit des Anschlusses an ein beste
hendes oder geplantes Fernwärme- oder Fernkältenetz Teil des
Energieaudits sein muss.
Unbeschadet des Beihilferechts der Union können die Mitglied
staaten Anreizsysteme und Förderregelungen für die Durchfüh
rung der Empfehlungen aus Energieaudits und ähnlichen Maß
nahmen einführen.
Artikel 9
Verbrauchserfassung
(1)
Soweit es technisch machbar, finanziell vertretbar und im
Vergleich zu den potenziellen Energieeinsparungen verhältnis
mäßig ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass alle Endkunden
in den Bereichen Strom, Erdgas, Fernwärme, Fernkälte und
Warmbrauchwasser individuelle Zähler zu wettbewerbsfähigen
Preisen erhalten, die den tatsächlichen Energieverbrauch des
Endkunden genau widerspiegeln und Informationen über die
tatsächliche Nutzungszeit bereitstellen.
Ein solcher individueller Zähler zu einem wettbewerbsfähigen
Preis ist stets bereitzustellen, wenn:
a) ein bestehender Zähler ersetzt wird, außer in Fällen, in denen
dies technisch nicht machbar oder im Vergleich zu den lang
fristig geschätzten potenziellen Einsparungen nicht kosten
wirksam ist;
b) neue Gebäude mit neuen Anschlüssen ausgestattet oder Ge
bäude größeren Renovierungen im Sinne der Richtlinie
2010/31/EU unterzogen werden.
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(2)
Wenn und soweit Mitgliedstaaten intelligente Verbrauchs
erfassungssysteme und intelligente Zähler für den Erdgas- und/
oder Stromverbrauch im Einklang mit den Richtlinien
2009/72/EG und 2009/73/EG einführen, gilt Folgendes:
a) Sie stellen sicher, dass die Verbrauchserfassungssysteme dem
Endkunden Informationen über seine tatsächlichen Nut
zungszeiten vermitteln und dass die Ziele der Energieeffi
zienz und der Vorteile für den Endkunden bei der Festlegung
der Mindestfunktionen der Zähler und der den Marktteilneh
mern auferlegten Verpflichtungen vollständig berücksichtigt
werden.
b) Sie gewährleisten die Sicherheit der intelligenten Zähler und
der Datenkommunikation sowie die Wahrung der Privat
sphäre der Endkunden im Einklang mit den einschlägigen
Rechtsvorschriften der Union über den Datenschutz und
den Schutz der Privatsphäre.
c) Bei Elektrizität verlangen sie von den Messstellenbetreibern,
auf Wunsch des Endkunden zu gewährleisten, dass der oder
die Zähler den Strom erfassen können, der vom Grundstück
des Endkunden ins Netz eingespeist wird.
d) Sie gewährleisten, dass, falls die Endkunden dies wünschen,
ihnen oder einem im Auftrag des Endkunden handelnden
Dritten Messdaten über ihre Stromeinspeisung und Stro
mentnahme in einem leicht verständlichen Format zur Ver
fügung gestellt werden, das es ermöglicht, Angebote unter
gleichen Voraussetzungen zu vergleichen.
e) Sie verlangen, dass die Kunden zum Zeitpunkt des Einbaus
intelligenter Zähler angemessen beraten und informiert wer
den, insbesondere über das volle Potenzial dieser Zähler im
Hinblick auf die Handhabung der Zählerablesung und die
Überwachung des Energieverbrauchs.
(3)
Wird ein Gebäude über ein Fernwärmenetz oder werden
mehrere Gebäude aus einer zentralen Anlage mit Wärme, Kälte
oder Warmwasser versorgt, ist ein Wärme- oder Warmwasser
zähler am Wärmetauscher oder an der Übergabestelle zu instal
lieren.
In Gebäuden mit mehreren Wohnungen und in Mehrzweck
gebäuden, die über eine zentrale Anlage zur Wärme-/Kälteer
zeugung verfügen oder über ein Fernwärmenetz oder von einer
mehrere Gebäude versorgenden zentralen Anlage versorgt wer
den, sind bis 31. Dezember 2016 — soweit technisch machbar
und kosteneffizient durchführbar — auch individuelle Ver
brauchszähler zu installieren, um den Wärme-, Kälte- oder
Warmwasserverbrauch der einzelnen Einheiten zu messen. Wo
der Einsatz individueller Zähler zur Messung der verbrauchten
Wärme technisch nicht machbar oder nicht kosteneffizient
durchführbar ist, werden individuelle Heizkostenverteiler zur
Messung des Wärmeenergieverbrauchs der einzelnen Heizkörper
verwendet, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat weist nach,
dass die Installation derartiger Heizkostenverteiler nicht kosten
effizient durchführbar wäre. In diesen Fällen können alternative
kosteneffiziente Methoden zur Messung des Wärmeenergiever
brauchs in Betracht gezogen werden.
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Werden Gebäude mit mehreren Wohnungen über ein Fernwär
me- oder Fernkältenetz versorgt oder sind eigene gemeinsame
Wärme- oder Kälteerzeugungsanlagen für diese Gebäude vor
handen, so können die Mitgliedstaaten transparente Regeln für
die Verteilung der Kosten des thermischen Verbrauchs oder des
Warmwasserverbrauchs in diesen Gebäuden einführen, um die
Transparenz und die Genauigkeit der Abrechnung des individu
ellen Verbrauchs zu gewährleisten. Solche Regeln enthalten ge
gebenenfalls Leitlinien für die Art und Weise der Zurechnung
der Kosten für den Wärme- und/oder Warmwasserverbrauch in
folgenden Fällen:
a) Warmwasser für den Haushaltsbedarf;
b) von den Verteilungseinrichtungen des Gebäudes abgestrahlte
Wärme und für die Beheizung von Gemeinschaftsflächen
verwendete Wärme (sofern Treppenhäuser und Flure mit
Heizkörpern ausgestattet sind);
c) zum Zwecke der Beheizung von Wohnungen.
Artikel 10
Abrechnungsinformationen
(1)
Verfügen die Endkunden nicht über intelligente Zähler
gemäß den Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG, so ge
währleisten die Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2014,
dass die Abrechnungsinformationen im Einklang mit Anhang
VII Abschnitt 1.1 für alle Sektoren, die unter die vorliegende
Richtlinie fallen, einschließlich Energieverteiler, Verteilernetz
betreiber und Energieeinzelhandelsunternehmen, genau sind
und auf dem tatsächlichen Verbrauch beruhen, sofern dies tech
nisch möglich und wirtschaftlich gerechtfertigt ist.
Diese Verpflichtung kann durch ein System der regelmäßigen
Selbstablesung seitens der Endkunden erfüllt werden, bei dem
die Endkunden die an ihrem Zähler abgelesenen Werte dem
Energieversorger mitteilen. Nur wenn der Endkunde für einen
bestimmten Abrechnungszeitraum keine Zählerablesewerte mit
geteilt hat, erfolgt die Abrechnung auf der Grundlage einer Ver
brauchsschätzung oder eines Pauschaltarifs.
(2)
Die nach den Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG
installierten Zähler müssen genaue Abrechnungsinformationen
auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs ermöglichen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden die Mög
lichkeit eines leichten Zugangs zu ergänzenden Informationen
haben, mit denen sie den historischen Verbrauch detailliert
selbst kontrollieren können.
Die ergänzenden Informationen über den historischen Ver
brauch enthalten:
a) kumulierte Daten für mindestens die drei vorangegangenen
Jahre oder für den Zeitraum seit Beginn des Versorgungs
vertrags, falls dieser kürzer ist. Die Daten müssen den Inter
vallen entsprechen, für die Zwischenabrechnungsinformatio
nen erstellt wurden; und
b) ausführliche tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene
Daten zu den Nutzungszeiten. Diese Daten werden dem End
kunden über das Internet oder die Zählerschnittstelle für
mindestens die letzten 24 Monate oder für den Zeitraum
seit Beginn des Versorgungsvertrags, falls dieser kürzer ist,
zugänglich gemacht.
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(3)
Unabhängig davon, ob intelligente Zähler eingebaut wur
den oder nicht, gilt für die Mitgliedstaaten Folgendes:
a) Sie schreiben vor, dass auf Wunsch des Endkunden Informa
tionen über die Energieabrechnungen und den historischen
Verbrauch — soweit verfügbar — einem vom Endkunden
benannten Energiedienstleister zur Verfügung gestellt wer
den.
b) Sie stellen sicher, dass Endkunden die Möglichkeit eröffnet
wird, Abrechnungsinformationen und Abrechnungen in elek
tronischer Form zu erhalten und dass sie auf Anfrage eine
klare und verständliche Erläuterung erhalten, wie ihre Ab
rechnung zustande gekommen ist, insbesondere dann,
wenn nicht auf den tatsächlichen Verbrauch bezogen abge
rechnet wird.
c) Sie stellen sicher, dass mit der Abrechnung geeignete Anga
ben zur Verfügung gestellt werden, damit die Endkunden
eine umfassende Darstellung der aktuellen Energiekosten ge
mäß Anhang VII erhalten.
d) Sie können vorschreiben, dass auf Wunsch des Endkunden
die in den betreffenden Abrechnungen enthaltenen Informa
tionen nicht als Zahlungsaufforderungen anzusehen sind. In
diesen Fällen sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die Ener
gieversorger flexible Regelungen für die tatsächlich zu leis
tenden Zahlungen anbieten.
e) Sie verlangen, dass den Verbrauchern auf Anfrage Informa
tionen und Schätzungen in Bezug auf Energiekosten recht
zeitig und in einem leicht verständlichen Format zur Ver
fügung gestellt werden, das es den Verbrauchern ermöglicht,
Angebote unter gleichen Voraussetzungen zu vergleichen.
Artikel 11
Kosten für den Zugang zu Verbrauchserfassungs- und
Abrechnungsinformationen
(1)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Endkunden alle
ihre Energieverbrauchsabrechnungen und diesbezüglichen Ab
rechnungsinformationen kostenfrei erhalten und dass ihnen fer
ner in geeigneter Weise kostenfreier Zugang zu ihren Ver
brauchsdaten gewährt wird.
(2)
Ungeachtet des Absatzes 1 werden im Rahmen der Ab
rechnungsinformation die tatsächlich angefallenen Aufwendun
gen für die Aufteilung der Kosten über den individuellen Ver
brauch von Wärme und Kälte in Gebäuden mit mehreren Woh
nungen oder in Mehrzweckgebäuden gemäß Artikel 9 Absatz 3
umlegbar. Kosten, die durch die Übertragung dieser Aufgabe an
einen Dritten — etwa einen Dienstleister oder den örtlichen
Energieversorger — entstehen und welche die Messung, die Zu
rechnung und die Abrechnung des tatsächlichen individuellen
Verbrauchs in diesen Gebäuden betreffen, können auf die End
kunden umgelegt werden, soweit diese Kosten der Höhe nach
angemessen sind.
Artikel 12
Programm für „informierte und kompetente Verbraucher“
(1)
Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um
die effiziente Nutzung von Energie durch Kleinabnehmer, auch
Privathaushalte, zu fördern und zu erleichtern. Diese Maßnah
men können Teil einer nationalen Strategie sein.
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(2)
Für die Zwecke des Absatzes 1 enthalten diese Maßnah
men eine oder mehrere der folgenden in den Buchstaben a oder
b aufgeführten Komponenten:
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Auf Ersuchen der Kommission wird die Bewertung alle fünf
Jahre aktualisiert und der Kommission mitgeteilt. Die Kommis
sion unterbreitet ihr Ersuchen mindestens ein Jahr vor dem
Fälligkeitstermin.

a) eine Reihe von Instrumenten und Politiken zur Förderung
von Verhaltensänderungen, wie beispielsweise:
i) steuerliche Anreize,
ii) Zugang zu Finanzierungsquellen, Finanzhilfen oder Sub
ventionen,

(2)
Die Mitgliedstaaten verabschieden Politiken, mit denen
darauf hingewirkt werden soll, dass das Potenzial der Verwen
dung effizienter Wärme- und Kühlsysteme — insbesondere von
Systemen, die mit hocheffizienter KWK arbeiten — auf lokaler
und regionaler Ebene gebührend berücksichtigt wird. Dem Po
tenzial für die Entwicklung lokaler und regionaler Wärmemärkte
ist Rechnung zu tragen.

iii) Bereitstellung von Informationen,
iv) Projekte mit Beispielcharakter,
v) Aktivitäten am Arbeitsplatz;
b) Mittel und Wege, um Verbraucher und Verbraucherorganisa
tionen während der möglichen Einführung intelligenter Zäh
ler einzubeziehen, indem ihnen Folgendes mitgeteilt wird:
i) kostenwirksame und leicht umsetzbare Möglichkeiten zur
Änderung des Energienutzungsverhaltens,
ii) Informationen über Energieeffizienzmaßnahmen.
Artikel 13
Sanktionen
Die Mitgliedstaaten legen Sanktionen für den Fall der Nichtein
haltung der aufgrund der Artikel 7 bis 11 und des Artikels 18
Absatz 3 dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften
fest und ergreifen die zu ihrer Anwendung erforderlichen Maß
nahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, angemessen und ab
schreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
diese Vorschriften bis zum 5. Juni 2014 mit und melden ihr
alle späteren Änderungen dieser Bestimmungen unverzüglich.
KAPITEL III
EFFIZIENZ BEI DER ENERGIEVERSORGUNG

Artikel 14
Förderung von Effizienz bei der Wärme- und
Kälteversorgung
(1)
Bis zum 31. Dezember 2015 führen die Mitgliedstaaten
eine umfassende Bewertung des Potenzials für den Einsatz der
hocheffizienten KWK und der effizienten Fernwärme- und Fern
kälteversorgung durch und teilen diese mit den in Anhang VIII
aufgeführten Informationen der Kommission mit. Wenn sie be
reits eine gleichwertige Bewertung durchgeführt haben, teilen sie
diese der Kommission mit.
Bei der umfassenden Bewertung wird der Analyse des jeweiligen
nationalen Potenzials für hocheffiziente KWK gemäß der Richt
linie 2004/8/EG umfassend Rechnung getragen.

(3)
Für die Zwecke der Bewertung gemäß Absatz 1 führen
die Mitgliedstaaten im Einklang mit Anhang IX Teil 1 eine
Kosten-Nutzen-Analyse für ihr gesamtes Hoheitsgebiet durch,
bei der klimatische Bedingungen, die wirtschaftliche Tragfähig
keit und die technische Eignung berücksichtigt werden. Die
Kosten-Nutzen-Analyse muss es ermöglichen, die ressourcenund kosteneffizientesten Lösungen zur Deckung des Wärmeund Kälteversorgungsbedarfs zu ermitteln. Diese Kosten-Nut
zen-Analyse kann Teil einer Umweltprüfung im Rahmen der
Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswir
kungen bestimmter Pläne und Programme (1) sein.

(4)
Ergeben die Bewertung nach Absatz 1 und die Analyse
nach Absatz 3, dass ein Potenzial für den Einsatz hocheffizien
ter KWK und/oder effizienter Fernwärme- und Fernkälteversor
gung vorhanden ist, dessen Nutzen die Kosten überwiegt, so
ergreifen die Mitgliedstaaten angemessene Maßnahmen, um
eine Infrastruktur für effiziente Fernwärme- und Fernkälteversor
gung auf- und auszubauen und/oder der Entwicklung der hoch
effizienten KWK und der Nutzung von Wärme und Kälte aus
Abwärme und erneuerbaren Energiequellen gemäß den Absät
zen 1, 5 und 7 Rechnung zu tragen.

Ergeben die Bewertung nach Absatz 1 und die Analyse nach
Absatz 3, dass kein Potenzial vorhanden ist, bei dem der Nut
zen die Kosten — einschließlich der Verwaltungskosten für die
Durchführung der Kosten-Nutzen-Analyse nach Absatz 5 —
überwiegt, so können die betreffenden Mitgliedstaaten Anlagen
von den Anforderungen jenes Absatzes ausnehmen.

(5)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nach dem 5. Juni
2014 in folgenden Fällen eine Kosten-Nutzen-Analyse in Ein
klang mit Anhang IX Teil 2 durchgeführt wird:

a) Planung einer neuen thermischen Stromerzeugungsanlage
mit einer thermischen Gesamtnennleistung von mehr als
20 MW; zu bewerten sind die Kosten und der Nutzen von
Vorkehrungen für den Betrieb der Anlage als hocheffiziente
KWK-Anlage;
(1) ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
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b) erhebliche Modernisierung einer vorhandenen thermischen
Stromerzeugungsanlage mit einer thermischen Gesamtnenn
leistung von mehr als 20 MW; zu bewerten sind die Kosten
und der Nutzen einer Umrüstung zu einer hocheffizienten
KWK-Anlage;
c) Planung oder erhebliche Modernisierung einer Industrie
anlage mit einer thermischen Gesamtnennleistung von
mehr als 20 MW, bei der Abwärme mit einem nutzbaren
Temperaturniveau entsteht; zu bewerten sind die Kosten
und der Nutzen der Verwendung der Abwärme zur Deckung
eines wirtschaftlich vertretbaren Bedarfs, auch durch KWK,
und der Anbindung dieser Anlage an ein Fernwärme- und
Fernkältenetz;
d) Planung eines neuen Fernwärme- und Fernkältenetzes oder
Planung einer neuen Energieerzeugungsanlage mit einer ther
mischen Gesamtnennleistung von mehr als 20 MW in einem
bestehenden Fernwärme- oder Fernkältenetz oder erhebliche
Modernisierung einer bestehenden derartigen Anlage; zu be
werten sind die Kosten und der Nutzen der Verwendung der
Abwärme von nahe gelegenen Industrieanlagen.
Der Einbau von Ausrüstungen für die Abscheidung des von
einer Verbrennungsanlage erzeugten CO2 im Hinblick auf seine
geologische Speicherung gemäß der Richtlinie 2009/31/EG gilt
für die Zwecke der Buchstaben b, c und d dieses Absatzes nicht
als Modernisierung.
Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass die Kosten-NutzenAnalyse gemäß den Buchstaben c und d in Zusammenarbeit mit
den für den Betrieb der Fernwärme- bzw. Fernkältenetze zustän
digen Unternehmen durchgeführt wird.
(6)
Die Mitgliedstaaten können folgende Anlagen von der
Anwendung des Absatzes 5 freistellen:
a) Spitzenlast- und Reserve-Stromerzeugungsanlagen, die im
gleitenden Durchschnitt über einen Zeitraum von fünf Jahren
unter 1 500 Betriebsstunden jährlich in Betrieb sein sollen;
Grundlage hierfür ist ein von dem betreffenden Mitgliedstaat
eingerichtetes Verifizierungsverfahren, mit dem sichergestellt
wird, dass das Freistellungskriterium erfüllt ist;
b) Kernkraftwerke;
c) Anlagen, die in der Nähe einer nach der Richtlinie
2009/31/EG genehmigten geologischen Speicherstätte ange
siedelt werden müssen.
Die Mitgliedstaaten können außerdem Schwellenwerte für die
verfügbare Nutzabwärme, für die Wärmenachfrage oder für
die Entfernungen zwischen den Industrieanlagen und den Fern
wärmenetzen festlegen, um einzelne Anlagen von der Anwen
dung des Absatzes 5 Buchstaben c und d freizustellen.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 31. Dezem
ber 2013 die nach diesem Absatz gewährten Freistellungen und
alle späteren Änderungen dieser Freistellungen mit.
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(7)
Die Mitgliedstaaten beschließen Genehmigungskriterien
gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2009/72/EG oder gleichwertige
Erlaubniskriterien,

a) um den Ergebnissen der umfassenden Bewertung gemäß Ab
satz 1 Rechnung zu tragen,

b) um sicherzustellen, dass die Anforderungen des Absatzes 5
erfüllt sind, und

c) um den Ergebnissen der Kosten-Nutzen-Analyse gemäß Ab
satz 5 Rechnung zu tragen.

(8)
Die Mitgliedstaaten können einzelne Anlagen mittels der
in Absatz 7 genannten Genehmigungs- und Erlaubniskriterien
von der Anforderung freistellen, Optionen anzuwenden, deren
Nutzen die Kosten überwiegt, wenn es aufgrund von Rechts
vorschriften, Eigentumsverhältnissen oder der Finanzlage zwin
gende Gründe hierfür gibt. In diesen Fällen notifizieren die be
treffenden Mitgliedstaaten der Kommission ihre Entscheidung
innerhalb von drei Monaten nach ihrem Erlass zusammen mit
einer Begründung.

(9)
Die Absätze 5, 6, 7und 8 gelten für Anlagen, die unter
die Richtlinie 2010/75/EU fallen, unbeschadet der Anforderun
gen der genannten Richtlinie.

(10)
Auf der Grundlage der in Anhang II Buchstabe f ge
nannten harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte sorgen
die Mitgliedstaaten dafür, dass die Herkunft von Strom aus
hocheffizienter KWK nach von den einzelnen Mitgliedstaaten
festgelegten objektiven, transparenten und nichtdiskriminieren
den Kriterien nachgewiesen werden kann. Sie stellen sicher, dass
dieser Herkunftsnachweis die Anforderungen erfüllt und min
destens die in Anhang X genannten Informationen enthält. Die
Mitgliedstaaten anerkennen die von ihnen ausgestellten Her
kunftsnachweise gegenseitig ausschließlich als Nachweis der in
diesem Absatz genannten Informationen. Die Verweigerung ei
ner entsprechenden Anerkennung eines Herkunftsnachweises,
insbesondere aus Gründen der Betrugsbekämpfung, muss sich
auf objektive, transparente und nichtdiskriminierende Kriterien
stützen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission eine solche
Verweigerung und deren Begründung mit. Wird die Anerken
nung eines Herkunftsnachweises verweigert, so kann die Kom
mission einen Beschluss erlassen, um die verweigernde Seite
insbesondere aufgrund objektiver, transparenter und nichtdiskri
minierender Kriterien zur Anerkennung zu verpflichten.

Die Kommission wird ermächtigt, die harmonisierten Wirkungs
grad-Referenzwerte,
die
im
Durchführungsbeschluss
2011/877/EU der Kommission (1) auf der Grundlage der Richt
linie 2004/8/EG festgelegt wurden, durch delegierte Rechtsakte
gemäß Artikel 23 dieser Richtlinie bis zum 31. Dezember 2014
zu überprüfen.
(1) ABl. L 343 vom 23.12.2011, S. 91.
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(11)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede verfügbare
Förderung der KWK davon abhängig gemacht wird, dass der
erzeugte Strom aus hocheffizienter KWK stammt und die Ab
wärme wirksam zur Erreichung von Primärenergieeinsparungen
genutzt wird. Die staatliche Förderung der KWK sowie der Fern
wärmeerzeugung und -netze unterliegt gegebenenfalls den Vor
schriften für staatliche Beihilfen.
Artikel 15
Energieumwandlung, -übertragung bzw. -fernleitung und
-verteilung
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen
Energieregulierungsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Regu
lierungsaufgaben gemäß den Richtlinien 2009/72/EG und
2009/73/EG in Bezug auf ihre Beschlüsse zum Betrieb der
Gas- und Strominfrastruktur der Energieeffizienz gebührend
Rechnung tragen.
Insbesondere gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die natio
nalen Energieregulierungsbehörden durch die Erarbeitung von
Netztarifen und Netzregulierung im Rahmen der Richtlinie
2009/72/EG und unter Berücksichtigung der Kosten und des
Nutzens der einzelnen Maßnahmen Anreize für die Netzbetrei
ber vorsehen, damit sie für die Netznutzer Systemdienste bereit
stellen, mit denen diese im Rahmen der fortlaufenden Realisie
rung intelligenter Netze Maßnahmen zur Verbesserung der Ener
gieeffizienz umsetzen können.
Derartige Systemdienste können vom Netzbetreiber festgelegt
werden und dürfen die Systemsicherheit nicht beeinträchtigen.
Für den Strombereich gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die
Netzregulierung und die Netztarife die Kriterien des Anhangs XI
erfüllen, wobei die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 714/2009
entwickelten Leitlinien und Kodizes berücksichtigt werden.
(2)

Die Mitgliedstaaten sorgen bis 30. Juni 2015 dafür, dass

a) eine Bewertung der Energieeffizienzpotenziale ihrer Gas- und
Strominfrastruktur durchgeführt wird, insbesondere hinsicht
lich der Übertragung bzw. Fernleitung, der Verteilung, des
Lastmanagements, der Interoperabilität und der Anbindung
an Energie erzeugende Anlagen, einschließlich der Zugangs
möglichkeiten für Kleinstenergieerzeugungsanlagen;
b) konkrete Maßnahmen und Investitionen für die Einführung
kostenwirksamer Energieeffizienzverbesserungen bezüglich
der Netzinfrastruktur mit einem Zeitplan für ihre Einführung
bestimmt werden.
(3)
Die Mitgliedstaaten können Systemkomponenten und Ta
rifstrukturen mit sozialer Zielsetzung für die netzgebundene
Energieübertragung bzw. -fernleitung und -verteilung genehmi
gen, sofern alle störenden Auswirkungen auf das Übertragungsbzw. Fernleitungs- und Verteilernetz auf das erforderliche Min
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destmaß begrenzt werden und in keinem unangemessenen Ver
hältnis zu der sozialen Zielsetzung stehen.

(4)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Anreize in Über
tragungs- und Verteilungstarifen, die sich nachteilig auf die Ge
samteffizienz (auch die Energieeffizienz) der Stromerzeugung,
-übertragung, -verteilung und -lieferung auswirken oder die die
Teilnahme an der Laststeuerung (Demand Response) sowie den
Zugang zum Markt für Ausgleichsdienste und zur Erbringung
von Hilfsdiensten verhindern könnten, beseitigt werden. Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Netzbetreiber Anreize erhal
ten, um bezüglich Auslegung und Betrieb der Infrastruktur Ef
fizienzverbesserungen zu erzielen, und dass — im Rahmen der
Richtlinie 2009/72/EG — es die Tarife gestatten, dass die Ver
sorger die Einbeziehung der Verbraucher in die Systemeffizienz
verbessern, wozu auch eine von nationalen Gegebenheiten ab
hängige Laststeuerung zählt.

(5)
Unbeschadet des Artikels 16 Absatz 2 der Richtlinie
2009/28/EG und unter Berücksichtigung des Artikels 15 der
Richtlinie 2009/72/EG sowie der Erforderlichkeit, die Kontinui
tät der Wärmeversorgung sicherzustellen, gewährleisten die Mit
gliedstaaten, dass unter dem Vorbehalt von Anforderungen an
die Wahrung der Netzzuverlässigkeit und der Netzsicherheit, die
auf von den zuständigen nationalen Behörden festgelegten
transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien beruhen,
die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber, die in ihrem Ho
heitsgebiet mit der Inanspruchnahme der Erzeugungsanlagen
betraut sind,

a) die Übertragung und Verteilung von Strom aus hocheffizien
ter KWK garantieren;

b) für Strom aus hocheffizienter KWK einen vorrangigen oder
garantierten Zugang zum Netz gewähren;

c) bei der Inanspruchnahme von Stromerzeugungsanlagen eine
vorrangige Inanspruchnahme von Strom aus hocheffizienter
KWK vorsehen, soweit der sichere Betrieb des nationalen
Stromnetzes dies zulässt.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Regeln für die Auf
stellung der Rangfolge für vorrangigen Zugang und vorrangige
Inanspruchnahme in ihren Stromnetzen klar und ausführlich
erläutert und veröffentlicht werden. Wenn die Mitgliedstaaten
vorrangigen Zugang oder vorrangige Inanspruchnahme in Be
zug auf hocheffiziente KWK gewähren, können sie Rangfolgen
sowohl zwischen den einzelnen Arten von Energie aus erneuer
baren Quellen und hocheffizienter KWK als auch innerhalb
dieser Energiearten aufstellen, und sie sorgen unter allen Um
ständen dafür, dass der vorrangige Zugang oder die vorrangige
Inanspruchnahme nicht behindert wird.

Zusätzlich zu den Verpflichtungen in Unterabsatz 1 erfüllen die
Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber die Anforderungen des
Anhangs XII.
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Die Mitgliedstaaten können insbesondere die Netzanbindung
von Strom aus hocheffizienten KWK-Klein- und -Kleinstanlagen
erleichtern. Die Mitgliedstaaten unternehmen gegebenenfalls
Schritte, um Netzbetreiber darin zu bestärken, für die Installa
tion von KWK-Kleinstanlagen ein auf einer einfachen Mitteilung
beruhendes vereinfachtes und abgekürztes Genehmigungsverfah
ren für Einzelpersonen und Installateure einzuführen, in dessen
Rahmen erst installiert und die Anlage anschließend angemeldet
wird.
(6)
Vorbehaltlich der Anforderungen an die Wahrung der
Netzzuverlässigkeit und der Netzsicherheit ergreifen die Mit
gliedstaaten geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Be
treiber hocheffizienter KWK-Anlagen, wenn dies mit Blick auf
die Betriebsweise der hocheffizienten KWK-Anlage technisch
machbar und wirtschaftlich tragfähig ist, Ausgleichsleistungen
und andere operative Dienste auf der Ebene der Übertragungsoder Verteilernetzbetreiber anbieten können. Die Übertragungsund Verteilernetzbetreiber sorgen dafür, dass solche Dienstleis
tungen Teil eines Bieterverfahrens sind, das transparent und
nichtdiskriminierend ist und überprüft werden kann.
Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls von den Übertra
gungs- und Verteilernetzbetreibern verlangen, dass sie die An
siedlung hocheffizienter KWK-Anlagen in der Nähe von Bedarfs
gebieten fördern, indem sie die Anschluss- und Netznutzungs
gebühren senken.
(7)
Die Mitgliedstaaten können Erzeugern von Strom aus
hocheffizienter KWK, die einen Netzanschluss wünschen, gestat
ten, für die Anschlussarbeiten eine Ausschreibung durchzufüh
ren.
(8)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen
Energieregulierungsbehörden darauf hinwirken, dass nachfrage
seitige Ressourcen, wie etwa die Laststeuerung (Demand Re
sponse), neben den Versorgern an den Großhandels- und Einzel
handelsmärkten teilnehmen.
Vorbehaltlich technischer Sachzwänge im Zusammenhang mit
dem Netzmanagement sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass
Anbieter aus dem Bereich Laststeuerung — darunter auch Ag
gregatoren — von den Übertragungs- und Verteilernetzbetrei
bern bei der Erfüllung der Anforderungen für Ausgleichs- und
Hilfsleistungen diskriminierungsfrei, ausgehend von ihren tech
nischen Fähigkeiten, behandelt werden.
Vorbehaltlich technischer Sachzwänge im Zusammenhang mit
dem Netzmanagement fördern die Mitgliedstaaten in Bezug auf
Märkte für Ausgleichsleistungen, Reservedienste und andere Sys
temdienste den Marktzugang und die Marktteilnahme von Last
steuerungs-Dienstleistern, unter anderem indem sie verlangen,
dass die nationalen Regulierungsbehörden oder, falls dies in
ihren nationalen Regulierungssystemen vorgesehen ist, die Über
tragungs- und Verteilernetzbetreiber in enger Zusammenarbeit
mit den Laststeuerungs-Dienstleistern und Verbrauchern auf der
Grundlage der technischen Anforderungen dieser Märkte und
der Laststeuerungsmöglichkeiten technische Modalitäten für die
Teilnahme an diesen Märkten festlegen. Diese Spezifikationen
beziehen die Teilnahme von Aggregatoren mit ein.
(9)
Bei der Berichterstattung nach der Richtlinie 2010/75/EU
prüfen die Mitgliedstaaten unbeschadet des Artikels 9 Absatz 2
der genannten Richtlinie, ob Informationen über Energieeffi
zienzniveaus von Anlagen, die mit einer thermischen Gesamt
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nennleistung von 50 MW oder mehr Brennstoffe verfeuern, auf
genommen werden, und zwar unter Berücksichtigung der rele
vanten besten verfügbaren Techniken, die gemäß der Richtlinie
2010/75/EU und der Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die inte
grierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut
zung (1) entwickelt wurden.
Die Mitgliedstaaten können sich bei den Betreibern von Anlagen
dafür einsetzen, deren Nettobetriebswirkungsgrad im Jahres
durchschnitt zu verbessern.
KAPITEL IV
HORIZONTALE BESTIMMUNGEN

Artikel 16
Verfügbarkeit von Qualifizierungs-, Akkreditierungs- und
Zertifizierungssystemen
(1)
Vertritt ein Mitgliedstaat die Auffassung, dass das natio
nale Niveau an technischer Kompetenz, Objektivität und Zuver
lässigkeit nicht ausreicht, so stellt er sicher, dass bis zum 31. De
zember 2014 Zertifizierungssysteme und/oder Akkreditierungs
systeme und/oder gleichwertige Qualifizierungssysteme, soweit
erforderlich einschließlich geeigneter Ausbildungsprogramme,
für die Anbieter von Energiedienstleistungen und Energieaudits
sowie für Energiemanager und Installateure von energierelevan
ten Gebäudekomponenten gemäß Artikel 2 Nummer 9 der
Richtlinie 2010/31/EU bereitstehen oder bereitgestellt werden.
(2)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1
genannten Systeme gegenüber den Verbrauchern für Trans
parenz sorgen, zuverlässig sind und ihren Beitrag zur Verwirk
lichung der nationalen Energieeffizienzziele leisten.
(3)
Die Mitgliedstaaten machen die Zertifizierungs- und/oder
Akkreditierungssysteme oder gleichwertigen Qualifizierungssys
teme nach Absatz 1 öffentlich zugänglich und arbeiten sowohl
untereinander als auch mit der Kommission bei Vergleichen
zwischen den Systemen sowie bei der Anerkennung der Sys
teme zusammen.
Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Ver
braucher gemäß Artikel 18 Absatz 1 auf die Verfügbarkeit von
Qualifizierungs- und/oder Zertifizierungssystemen aufmerksam
zu machen.
Artikel 17
Information und Ausbildung
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informationen
zu verfügbaren Energieeffizienzmechanismen sowie Finanz- und
Rechtsrahmen transparent sind und umfassend bei allen ein
schlägigen Marktakteuren verbreitet werden, wie etwa Verbrau
chern, Bauunternehmern, Architekten, Ingenieuren, Umweltgut
achtern und Energieauditoren sowie Installateuren von Gebäude
komponenten gemäß der Richtlinie 2010/31/EU.
Die Mitgliedstaaten wirken darauf hin, dass Banken und andere
Finanzinstitute über die Möglichkeiten der Beteiligung an der
Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieef
fizienz, einschließlich der Schaffung öffentlich-privater Partner
schaften, informiert werden.
(1) ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.
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(2)
Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete Bedingungen, da
mit die Marktakteure die Energieverbraucher angemessen und
gezielt über Energieeffizienz informieren und beraten können.
(3)
Die Kommission überprüft die Wirkung ihrer Maßnah
men zur Unterstützung der Entwicklung von Plattformen, wel
che unter anderem die europäischen Gremien für sozialen Dia
log mit der Förderung von Ausbildungsprogrammen zum
Thema Energieeffizienz beinhalten, und schlägt gegebenenfalls
weitere Maßnahmen vor. Die Kommission unterstützt die euro
päischen Sozialpartner bei der Erörterung des Themas Energie
effizienz.
(4)
Die Mitgliedstaaten fördern unter Beteiligung der Akteure,
einschließlich lokaler und regionaler Behörden, zweckdienliche
Informations-, Sensibilisierungs- und Ausbildungsmaßnahmen,
um die Bürger über die Vorteile und die praktischen Aspekte
von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu infor
mieren.
(5)
Die Kommission fördert den Austausch und die Verbrei
tung von Informationen über vorbildliche Energieeffizienzver
fahren in den Mitgliedstaaten.
Artikel 18
Energiedienstleistungen
(1)
Die Mitgliedstaaten fördern den Energiedienstleistungs
markt und den Zugang zu diesem Markt für KMU, indem sie
a) klare und leicht zugängliche Informationen über Folgendes
verbreiten:
i) verfügbare Energiedienstleistungsverträge und Klauseln,
die in solche Verträge aufgenommen werden sollten,
um Energieeinsparungen und die Rechte der Endkunden
zu garantieren;
ii) Finanzinstrumente, Anreize, Zuschüsse und Darlehen zur
Förderung von Dienstleistungsprojekten im Bereich Ener
gieeffizienz;
b) die Entwicklung von Gütesiegeln, unter anderem durch Fach
verbände, unterstützen;
c) eine Liste verfügbarer qualifizierter und/oder zertifizierter
Energiedienstleister sowie ihrer Qualifizierungen und/oder
Zertifizierungen gemäß Artikel 16 öffentlich zugänglich ma
chen und regelmäßig aktualisieren oder für eine Schnittstelle
sorgen, über die die Energiedienstleister Informationen be
reitstellen können;
d) den öffentlichen Sektor bei der Annahme von Energiedienst
leistungsangeboten, insbesondere für Gebäuderenovierungen,
unterstützen und hierzu
i) Energieleistungs-Musterverträge bereitstellen, die mindes
tens die in Anhang XIII aufgeführten Punkte enthalten;
ii) Informationen über bewährte Verfahren in Bezug auf
Energieleistungsverträge bereitstellen, die — sofern ver
fügbar — Kosten-Nutzen-Analysen unter Berücksichti
gung des gesamten Lebenszyklus beinhalten;
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e) im Rahmen des Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplans
eine qualitative Überprüfung in Bezug auf die gegenwärtige
und künftige Entwicklung des Markts für Energiedienstleis
tungen durchführen.
(2)
Die Mitgliedstaaten unterstützen, sofern angemessen, das
ordnungsgemäße Funktionieren des Energiedienstleistungs
markts, indem sie
a) eine oder mehrere Anlaufstellen, bei denen Endkunden die in
Absatz 1 genannten Informationen erhalten können, benen
nen und bekanntmachen;
b) bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, um rechtliche und sonstige
Hemmnisse zu beseitigen, die der Nutzung von Energieleis
tungsverträgen und anderen Energieeffizienz-Dienstleistungs
modellen für die Ermittlung und/oder Durchführung von
Energiesparmaßnahmen erschweren;
c) die Schaffung oder Benennung einer unabhängigen Einrich
tung wie etwa eines Bürgerbeauftragen prüfen, um dafür zu
sorgen, dass Beschwerden effizient bearbeitet und Streitfälle,
die sich aus Energiedienstleistungsverträgen ergeben, außer
gerichtlich beigelegt werden;
d) dafür sorgen, dass unabhängige Marktmittler eine Rolle bei
der Stimulierung der Marktentwicklung auf der Angebotsund der Nachfrageseite übernehmen können.
(3)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Energievertei
ler, die Verteilernetzbetreiber und die Energieeinzelhandelsunter
nehmen sich jeder Tätigkeit enthalten, die die Nachfrage nach
und die Bereitstellung von Energiedienstleistungen oder sons
tigen Energieeffizienzmaßnahmen beeinträchtigt oder die Ent
wicklung von Märkten für solche Dienstleistungen oder Maß
nahmen behindern könnte, wozu auch die Abschottung des
Markts gegen Wettbewerber oder der Missbrauch einer markt
beherrschenden Stellung gehören.
Artikel 19
Sonstige Maßnahmen zur Förderung von Energieeffizienz
(1)
Unbeschadet der Grundprinzipien des Eigentums- und
Mietrechts der Mitgliedstaaten beurteilen und ergreifen die Mit
gliedstaaten falls erforderlich geeignete Maßnahmen zur Beseiti
gung rechtlicher und sonstiger Hemmnisse für die Energieeffi
zienz, insbesondere in Bezug auf
a) die Aufteilung von Anreizen zwischen dem Eigentümer und
dem Mieter eines Gebäudes oder zwischen den Eigentümern,
damit diese Parteien nicht deshalb, weil ihnen die vollen
Vorteile der Investition nicht einzeln zugute kommen oder
weil Regeln für die Aufteilung der Kosten und Vorteile unter
einander fehlen, davon abgehalten werden, Investitionen zur
Verbesserung der Energieeffizienz vorzunehmen, die sie an
sonsten getätigt hätten; dies gilt auch für nationale Vorschrif
ten und Maßnahmen zur Regelung der Entscheidungsfindung
bei Grundstücken mit mehreren Eigentümern;
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b) Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Verwaltungsver
fahren im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens sowie
der jährlichen Haushaltsplanung und des Rechnungswesens,
um sicherzustellen, dass einzelne öffentliche Einrichtungen
nicht von der Durchführung von Investitionen zur Verbes
serung der Energieeffizienz und zur Minimierung der erwar
teten Lebenszykluskosten und von der Inanspruchnahme
von Energieleistungsverträgen oder anderer Drittfinanzierun
gen mit langfristiger Vertragslaufzeit abgehalten werden.
Solche Maßnahmen zur Beseitigung von Hemmnissen können
die Bereitstellung von Anreizen, die Aufhebung oder Änderung
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die Verabschiedung
von Leitlinien und Auslegungsmitteilungen oder die Verein
fachung der Verwaltungsverfahren umfassen. Diese Maßnahmen
können mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, der Bereitstel
lung von speziellen Informationen und technischer Hilfe im
Bereich der Energieeffizienz kombiniert werden.
(2)
Die Bewertung der Hemmnisse und Maßnahmen nach
Absatz 1 wird der Kommission im ersten Nationalen Energie
effizienz-Aktionsplan gemäß Artikel 24 Absatz 2 übermittelt.
Die Kommission fördert den diesbezüglichen Austausch be
währter nationaler Verfahren.
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dadurch nachkommen können, dass sie zum Nationalen Ener
gieeffizienzfonds einen Jahresbeitrag leisten, dessen Höhe den
zur Erfüllung dieser Verpflichtungen erforderlichen Investitionen
entspricht.
(7)
Die Mitgliedstaaten können ihre Einnahmen aus den jähr
lichen Emissionszuweisungen nach der Entscheidung Nr.
406/2009/EG für den Aufbau innovativer Finanzierungsmecha
nismen verwenden, um das in Artikel 5 festgelegte Ziel der
Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden in der Praxis
zu verwirklichen.
Artikel 21
Umrechnungsfaktoren
Zum Vergleich der Energieeinsparungen und zur Umrechnung
in vergleichbare Einheiten sind die Umrechnungsfaktoren in
Anhang IV zu verwenden, sofern die Verwendung anderer Um
rechnungsfaktoren nicht gerechtfertigt werden kann.
KAPITEL V
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikle 20

Artikel 22

Nationaler Energieeffizienzfonds, Finanzierung und
technische Unterstützung

Delegierte Rechtsakte

(1)
Unbeschadet der Artikel 107 und 108 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union ermöglichen die Mit
gliedstaaten die Einrichtung von Finanzierungsfazilitäten oder
die Nutzung bestehender derartiger Fazilitäten für Maßnahmen
zur Verbesserung der Energieeffizienz, damit der aus mehreren
Finanzierungsströmen erwachsende Nutzen maximiert wird.
(2)
Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten gegebe
nenfalls direkt oder über die europäischen Finanzinstitute bei
der Einrichtung von Finanzierungsfazilitäten und Programmen
zur technischen Unterstützung mit dem Ziel, die Energieeffi
zienz in verschiedenen Sektoren zu erhöhen.

(1)
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß
Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die in Arti
kel 14 Absatz 10 Unterabsatz 2 genannten harmonisierten
Wirkungsgrad-Referenzwerte zu überprüfen.
(2)
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß
Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Werte,
die Berechnungsmethoden, den Standard-Primärenergiekoeffi
zienten und die Anforderungen in den Anhängen I, II, III, IV,
V, VII, VIII, IX, X und XII an den technischen Fortschritt an
zupassen.
Artikel 23

(3)
Die Kommission fördert den Austausch bewährter Ver
fahren zwischen den zuständigen nationalen oder regionalen
Behörden oder Einrichtungen, beispielsweise durch alljährliche
Sitzungen der Regulierungsbehörden, öffentliche Datenbanken
mit Informationen zum Stand der Umsetzung von Maßnahmen
durch die Mitgliedstaaten und Ländervergleichen.
(4)
Die Mitgliedstaaten können einen Nationalen Energieeffi
zienzfonds einrichten. Dieser Fonds muss darauf ausgerichtet
sein, nationale Energieeffizienzinitiativen zu unterstützen.
(5)
Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass den Verpflich
tungen nach Artikel 5 Absatz 1 dadurch nachgekommen wird,
dass zum Nationalen Energieeffizienzfonds Jahresbeiträge geleis
tet werden, deren Höhe den zur Erfüllung dieser Verpflichtun
gen erforderlichen Investitionen entspricht.
(6)
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die verpflich
teten Parteien ihren Verpflichtungen nach Artikel 7 Absatz 1

Ausübung der Befugnisübertragung
(1)
Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen.
(2)
Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß
Artikel 22 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf
Jahren ab dem 4. Dezember 2012 übertragen.
(3)
Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 22 kann vom
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen wer
den. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung
der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union
oder zu einem in dem Beschluss über den Widerruf angegebe
nen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss
über den Widerruf nicht berührt.
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(4)
Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat.

(5)
Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 22 erlassen
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben
werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.

14.11.2012

(4)
Die Kommission überwacht die Auswirkungen der
Durchführung dieser Richtlinie auf die Richtlinien 2003/87/EG,
2009/28/EG und 2010/31/EU sowie die Entscheidung Nr.
406/2009/EG und auf die Wirtschaft, insbesondere die Bran
chen, in denen laut dem Beschluss 2010/2/EU die Gefahr einer
Verlagerung von CO2-Emissionen besonders groß ist.
(5)
Die Kommission überprüft erstmals bei der Bewertung
des jeweils ersten Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplans
und danach alle drei Jahre, ob die Möglichkeit einer Freistellung
nach Artikel 14 Absatz 6 noch erforderlich ist. Ergibt die Über
prüfung, dass eines der Kriterien für diese Freistellungen unter
Berücksichtigung der Verfügbarkeit der Wärmelast und der rea
len Betriebsbedingungen der freigestellten Anlagen nicht mehr
gerechtfertigt ist, so schlägt die Kommission geeignete Maßnah
men vor.

Artikel 24
Überprüfung und Überwachung der Durchführung
(1)
Die Mitgliedstaaten berichten gemäß Anhang XIV Teil 1
ab 2013 bis zum 30. April eines jeden Jahres über die bei der
Erfüllung der nationalen Energieeffizienzziele erreichten Fort
schritte. Die Berichte können Teil der nationalen Reformpro
gramme gemäß der Empfehlung 2010/410/EU des Rates vom
13. Juli 2010 über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten und der Union (1) sein.

(2)
Die Mitgliedstaaten übermitteln bis zum 30. April 2014
und danach alle drei Jahre Nationale Energieeffizienz-Aktions
pläne. Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen im
Hinblick auf die Verwirklichung der nationalen Energieeffizienz
ziele gemäß Artikel 3 Absatz 1 bedeutende Maßnahmen zur
Verbesserung der Energieeffizienz sowie erwartete und/oder er
zielte Energieeinsparungen umfassen, unter anderem bei der
Energieversorgung, -übertragung bzw. -fernleitung und -vertei
lung sowie beim Energieendverbrauch. Die Nationalen Energie
effizienz-Aktionspläne werden durch aktualisierte Schätzungen
des voraussichtlichen Gesamtprimärenergieverbrauchs im Jahr
2020 und durch den geschätzten Primärenergieverbrauch in
den in Anhang XIV Teil 1 angegebenen Sektoren ergänzt.

Die Kommission stellt spätestens am 31. Dezember 2012 ein
Muster als Orientierungshilfe für die Nationalen Energieeffi
zienz-Aktionspläne zur Verfügung. Dieses Muster wird nach
dem Beratungsverfahren des Artikels 26 Absatz 2 angenommen.
Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne enthalten auf alle
Fälle die in Anhang XIV angeführten Informationen.

(3)
Die Kommission bewertet die jährlichen Berichte und die
Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne sowie die Frage, inwie
weit die Mitgliedstaaten Fortschritte bei der Erreichung der nach
Artikel 3 Absatz 1 geforderten nationalen Energieeffizienzziele
und bei der Durchführung dieser Richtlinie gemacht haben. Die
Kommission übermittelt ihre Bewertung dem Europäischen Par
lament und dem Rat. Auf der Grundlage ihrer Bewertung der
Berichte und der Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne kann
die Kommission Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten.
(1) ABl. L 191 vom 23.7.2010, S. 28.

(6)
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jedes
Jahr vor dem 30. April Statistiken nach der in Anhang I be
schriebenen Methode über die nationale Erzeugung von Strom
und Wärme aus hocheffizienter und niedrigeffizienter KWK im
Vergleich zu der gesamten Wärme- und Stromerzeugung. Au
ßerdem übermitteln sie jährliche Statistiken über die KWK-Wär
me- und KWK-Stromerzeugungskapazitäten und die Brennstoffe
für die KWK sowie über die Fernwärme- und Fernkälteerzeu
gung und -kapazitäten im Vergleich zu der gesamten Wärmeund Stromerzeugungskapazität. Ferner übermitteln die Mitglied
staaten Statistiken nach der in Anhang II beschriebenen Me
thode über die durch KWK erzielten Primärenergieeinsparungen.

(7)
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat bis zum 30. Juni 2014 die Bewertung gemäß Artikel 3
Absatz 2 vor, der bei Bedarf Vorschläge für weitere Maßnahmen
beigefügt werden.

(8)
Die Kommission überprüft bis zum 5. Dezember 2015
die Wirkung der Anwendung des Artikels 6, wobei sie den
Anforderungen der Richtlinie 2004/18/EG Rechnung trägt,
und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Be
richt vor. Diesem Bericht werden gegebenenfalls Vorschläge für
weitere Maßnahmen beigefügt.

(9)
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat bis zum 30. Juni 2016 einen Bericht über die Anwen
dung des Artikels 7 vor. Diesem Bericht wird, sofern angemes
sen ein Legislativvorschlag für einen oder mehrere der folgenden
Zwecke beigefügt:

a) Änderung des in Artikel 7 Absatz 1 festgelegten Endtermins;

b) Überprüfung der in Artikel 7 Absätze 1, 2 und 3 festgeleg
ten Anforderungen;

c) Festlegung zusätzlicher gemeinsamer Anforderungen, ins
besondere hinsichtlich der Angelegenheiten, auf die in Arti
kel 7 Absatz 7 Bezug genommen wird.
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(10)
Die Kommission bewertet bis zum 30. Juni 2018 die
Fortschritte, die die Mitgliedstaaten bei der Beseitigung der in
Artikel 19 Absatz 1 genannten rechtlichen und sonstigen
Hemmnisse erzielt haben. Mit dieser Bewertung gehen, sofern
angemessen, Vorschläge für weitere Maßnahmen einher.

(11)
Die Kommission macht die in den Absätzen 1 und 2
genannten Berichte öffentlich zugänglich.

Artikel 25
Online-Plattform
Die Kommission richtet eine Online-Plattform ein, um die prak
tische Umsetzung der Richtlinie auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene zu fördern. Diese Plattform unterstützt den Er
fahrungsaustausch in Bezug auf Verfahrensweisen, Referenzwer
te, vernetztes Arbeiten sowie innovative Verfahrensweisen.

Artikel 26
Ausschussverfahren
(1)
Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.
Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011.

(2)
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti
kel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

L 315/27

1. Folgender Erwägungsgrund wird eingefügt:
„(35a)

Gemäß der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (*) sind
die Mitgliedstaaten verpflichtet, Anforderungen an
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäudekomponen
ten, die Teil der Gebäudehülle sind, und Systeman
forderungen an die Gesamtenergieeffizienz, die ord
nungsgemäße Installation und angemessene Dimen
sionierung, Einstellung und Überwachung der ge
bäudetechnischen Systeme, die in bestehenden Ge
bäuden eingebaut werden, festzulegen. Es ist mit
den Zielen dieser Richtlinie zu vereinbaren, dass
diese Anforderungen unter bestimmten Umständen
die Installation von energieverbrauchsrelevanten
Produkten, die mit dieser Richtlinie und ihren
Durchführungsmaßnahmen in Einklang stehen, ein
schränken können, sofern durch diese Anforderun
gen keine ungerechtfertigten Marktbarrieren errich
tet werden.

___________
(*) ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13.“

2. In Artikel 6 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Die von den Mitgliedstaaten nach Artikel 4 Absatz 1 und
Artikel 8 der Richtlinie 2010/31/EU festgelegten Anforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz und Systemanforde
rungen bleiben davon unberührt.“

Artikel 27

Artikel 28

Änderungen und Aufhebungen

Umsetzung

(1)
Die Richtlinie 2006/32/EG — ausgenommen deren Ar
tikel 4 Absätze 1 bis 4 und Anhänge I, III und IV — wird
unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Zusam
menhang mit den Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches
Recht ab 5. Juni 2014 aufgehoben. Der Artikel 4 Absätze 1 bis
4 und die Anhänge I, III und IV der Richtlinie 2006/32/EG
werden ab dem 1. Januar 2017 aufgehoben.

(1)
Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
bis zum 5. Juni 2014 nachzukommen.

Die Richtlinie 2004/8/EG wird unbeschadet der Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den Fristen für die
Umsetzung in innerstaatliches Recht ab 5. Juni 2014 aufgeho
ben.

Bezugnahmen auf die Richtlinien 2006/32/EG und 2004/8/EG
gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind
nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang XV zu lesen.

(2)
Der Artikel 9 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2010/30/EU
wird ab 5. Juni 2014 gestrichen.

(3)

Richtlinie 2009/125/EG wird wie folgt geändert:

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 setzen die Mitgliedstaaten die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich
sind, um Artikel 4, Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 5
Absatz 5, Artikel 5 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 9 letzter Unter
absatz, Artikel 14 Absatz 6, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 24
Absatz 1 und Artikel 24 Absatz 2 sowie Anhang V Nummer 4
bis zu den in diesen Bestimmungen genannten Zeitpunkten
nachzukommen.
Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser
Vorschriften mit.
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
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Artikel 29
Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.
Artikel 30
Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 25. Oktober 2012.

Im Namen des Europäischen
Parlaments
Der Präsident

Im Namen des Rates

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

Der Präsident
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ANHANG I
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE FÜR DIE BERECHNUNG DER STROMMENGE AUS KWK
Teil I
Allgemeine Grundsätze
Die Werte für die Berechnung des KWK-Stroms sind auf der Grundlage des erwarteten oder tatsächlichen Betriebs des
Blocks unter normalen Einsatzbedingungen zu bestimmen. Für KWK-Kleinstanlagen kann die Berechnung auf zertifizier
ten Werten beruhen.
a) Die Stromerzeugung aus KWK ist in folgenden Fällen mit der jährlichen Gesamtstromerzeugung des Blocks, gemessen
am Ausgang der Hauptgeneratoren, gleichzusetzen:
i) bei KWK-Blöcken des Typs b, d, e, f, g und h gemäß Teil II mit einem von den Mitgliedstaaten festgelegten
jährlichen Gesamtwirkungsgrad von mindestens 75 % und
ii) bei KWK-Blöcken des Typs a und c gemäß Teil II mit einem von den Mitgliedstaaten festgelegten jährlichen
Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80 %.
b) Bei KWK-Blöcken mit einem jährlichen Gesamtwirkungsgrad unter dem in Buchstabe a Ziffer i genannten Wert (KWKBlöcke des Typs b, d, e, f, g und h gemäß Teil II) oder mit einem jährlichen Gesamtwirkungsgrad unter dem in
Buchstabe a Ziffer ii genannten Wert (KWK-Blöcke der Typen a und c gemäß Teil II) wird die KWK nach folgender
Formel berechnet:
EKWK=QKWK*C
Dabei gilt:
EKWK ist die Strommenge aus KWK;
C ist die Stromkennzahl;
QKWK ist die Nettowärmeerzeugung aus KWK (zu diesem Zweck berechnet als Gesamtwärmeerzeugung, vermindert
um eventuelle Wärmemengen, die in getrennten Kesselanlagen oder mittels Frischdampfentnahme aus dem Dampf
erzeuger vor der Turbine erzeugt werden).
Bei der Berechnung des KWK-Stroms ist die tatsächliche Stromkennzahl zugrunde zu legen. Ist die tatsächliche
Stromkennzahl eines KWK-Blocks nicht bekannt, können, insbesondere zu statistischen Zwecken, die nachstehenden
Standardwerte für Blöcke des Typs a, b, c, d und e gemäß Teil II verwendet werden, soweit der berechnete KWK-Strom
die Gesamtstromerzeugung des Blocks nicht überschreitet:
Typ

Standard-Stromkennzahl C

Gasturbine mit Wärmerück
gewinnung (kombinierter Pro
zess)

0,95

Gegendruckdampfturbine

0,45

Entnahme-Kondensations
dampfturbine

0,45

Gasturbine mit Wärmerück
gewinnung

0,55

Verbrennungsmotor

0,75

Verwenden die Mitgliedstaaten Standardwerte für die Stromkennzahl in Blöcken des Typs f, g, h, i, j und k gemäß Teil
II, so sind diese zu veröffentlichen und der Kommission mitzuteilen.
c) Wird ein Teil des Energieinhalts der Brennstoffzufuhr zum KWK-Prozess in chemischer Form rückgewonnen und
verwertet, so kann dieser Anteil von der Brennstoffzufuhr abgezogen werden, bevor der unter den Buchstaben a und b
genannte Gesamtwirkungsgrad berechnet wird.
d) Die Mitgliedstaaten können die Stromkennzahl als das Verhältnis von Strom zu Nutzwärme bestimmen, wenn der
Betrieb im KWK-Modus bei geringerer Leistung erfolgt, und dabei Betriebsdaten des entsprechenden Blocks zugrunde
legen.
e) Die Mitgliedstaaten können für die Berechnungen nach den Buchstaben a und b andere Berichtszeiträume als ein Jahr
verwenden.
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Teil II
KWK-Technologien, die unter diese Richtlinie fallen
a) Gasturbine mit Wärmerückgewinnung (kombinierter Prozess)
b) Gegendruckdampfturbine
c) Entnahme-Kondensationsdampfturbine
d) Gasturbine mit Wärmerückgewinnung
e) Verbrennungsmotor
f) Mikroturbinen
g) Stirling-Motoren
h) Brennstoffzellen
i) Dampfmotoren
j) Rankine-Kreislauf mit organischem Fluidum
k) Jede andere Technologie oder Kombination von Technologien, für die die Begriffsbestimmung von Artikel 2 Nummer
30 gilt.
Bei der Durchführung und Anwendung der allgemeinen Grundsätze für die Berechnung der Strommenge aus KWK
befolgen die Mitgliedstaaten die in der Entscheidung 2008/952/EG der Kommission vom 19. November 2008 zur
Festlegung detaillierter Leitlinien für die Umsetzung und Anwendung des Anhangs II der Richtlinie 2004/8/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (1) festgelegten detaillierten Leitlinien.

(1) ABl. L 338 vom 17.12.2008, S. 55.
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ANHANG II
VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER EFFIZIENZ DES KWK-PROZESSES
Die Werte für die Berechnung des Wirkungsgrades der KWK und der Primärenergieeinsparungen sind auf der Grundlage
des erwarteten oder tatsächlichen Betriebs des Blocks unter normalen Einsatzbedingungen zu bestimmen.
a) Hocheffiziente KWK
Im Rahmen dieser Richtlinie muss hocheffiziente KWK folgende Kriterien erfüllen:
— die KWK-Erzeugung in KWK-Blöcken ermöglicht gemäß Buchstabe b berechnete Primärenergieeinsparungen von
mindestens 10 % im Vergleich zu den Referenzwerten für die getrennte Strom- und Wärmeerzeugung;
— die Erzeugung in KWK-Klein- und -Kleinstanlagen, die Primärenergieeinsparungen erbringen, kann als hocheffi
ziente KWK gelten.
b) Berechnung der Primärenergieeinsparungen
Die Höhe der Primärenergieeinsparungen durch KWK gemäß Anhang I ist anhand folgender Formel zu berechnen:

Dabei gilt:
PEE ist die Primärenergieeinsparung.
KWK Wη ist der Wärmewirkungsgrad-Referenzwert der KWK-Erzeugung, definiert als jährliche KWK-Nutzwärmeer
zeugung im Verhältnis zum Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von KWK-Nutzwärmeleistung und KWKStromerzeugung eingesetzt wurde.
Ref Wη ist der Wirkungsgrad-Referenzwert für die getrennte Wärmeerzeugung.
KWK Eη ist der elektrische Wirkungsgrad der KWK-Erzeugung, definiert als jährlicher KWK-Strom im Verhältnis zum
Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von KWK-Nutzwärmeleistung und KWK-Stromerzeugung eingesetzt
wurde. Wenn ein KWK-Block mechanische Energie erzeugt, so kann der jährlichen KWK-Stromerzeugung ein Zusatz
wert hinzugerechnet werden, der der Strommenge entspricht, die der Menge der mechanischen Energie gleichwertig
ist. Dieser Zusatzwert berechtigt nicht dazu, Herkunftsnachweise gemäß Artikel 14 Absatz 10 auszustellen.
Ref Eη ist der Wirkungsgrad-Referenzwert für die getrennte Stromerzeugung.
c) Berechnung der Energieeinsparung unter Verwendung alternativer Berechnungsmethoden
Die Mitgliedstaaten können Primärenergieeinsparungen aufgrund der Erzeugung von Wärme und Strom sowie von
mechanischer Energie wie nachfolgend dargestellt berechnen, ohne dass — um die nicht im Rahmen von KWK
erzeugten Wärme- und Stromanteile des gleichen Prozesses auszunehmen — Anhang I angewendet wird. Diese
Erzeugung kann als hocheffiziente KWK gelten, wenn sie den Effizienzkriterien unter Buchstabe a dieses Anhangs
entspricht und wenn bei KWK-Blöcken mit einer elektrischen Leistung von über 25 MW der Gesamtwirkungsgrad
über 70 % liegt. Die in KWK erzeugte Strommenge aus einer solchen Erzeugung wird jedoch für die Ausstellung eines
Herkunftsnachweises und für statistische Zwecke nach Anhang I bestimmt.
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Werden die Primärenergieeinsparungen für einen Prozess unter Verwendung der oben genannten alternativen Berech
nungsmethoden berechnet, so sind sie gemäß der Formel unter Buchstabe b dieses Anhangs zu berechnen, wobei
„KWK Wη“ durch „Wη“ und „KWK Eη“ durch „Eη“ ersetzt wird.
Dabei gilt: Wη bezeichnet den Wärmewirkungsgrad des Prozesses, definiert als jährliche Wärmeerzeugung im Ver
hältnis zum Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von Wärmeerzeugung und Stromerzeugung eingesetzt
wurde.
Eη bezeichnet den elektrischen Wirkungsgrad des Prozesses, definiert als jährliche Stromerzeugung im Verhältnis zum
Brennstoff, der für die Summe von Wärme- und Stromerzeugung eingesetzt wurde. Wenn ein KWK-Block mecha
nische Energie erzeugt, so kann der jährlichen KWK-Stromerzeugung ein Zusatzwert hinzugerechnet werden, der der
Strommenge entspricht, die der Menge der mechanischen Energie gleichwertig ist. Dieser Zusatzwert berechtigt nicht
dazu, Herkunftsnachweise gemäß Artikel 14 Absatz 10 auszustellen.
d) Die Mitgliedstaaten können für die Berechnung nach den Buchstaben b und c dieses Anhangs andere Berichtszei
träume als ein Jahr verwenden.
e) Für KWK-Kleinstanlagen kann die Berechnung von Primärenergieeinsparungen auf zertifizierten Daten beruhen.
f) Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme
Die harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte bestehen aus einer Matrix von Werten, aufgeschlüsselt nach relevan
ten Faktoren wie Baujahr und Brennstofftypen, und müssen sich auf eine ausführlich dokumentierte Analyse stützen,
bei der unter anderem die Betriebsdaten bei realen Betriebsbedingungen, der Brennstoffmix, die klimatischen Bedin
gungen und die angewandten KWK-Technologien berücksichtigt werden.
Anhand der Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme gemäß der Formel
unter Buchstabe b ist der Betriebswirkungsgrad der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme zu ermitteln, die
durch KWK ersetzt werden soll.
Die Wirkungsgrad-Referenzwerte werden nach folgenden Grundsätzen berechnet:
1. Beim Vergleich von KWK-Blöcken mit Anlagen zur getrennten Stromerzeugung gilt der Grundsatz, dass die
gleichen Kategorien von Brennstoffen verglichen werden.
2. Jeder KWK-Block wird mit der besten im Jahr des Baus dieses KWK-Blocks auf dem Markt erhältlichen und
wirtschaftlich vertretbaren Technologie für die getrennte Erzeugung von Wärme und Strom verglichen.
3. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte für KWK-Blöcke, die mehr als zehn Jahre alt sind, werden auf der Grundlage der
Referenzwerte von Blöcken festgelegt, die zehn Jahre alt sind.
4. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme müssen die klimatischen
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten widerspiegeln.
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ANHANG III
ENERGIEEFFIZIENZANFORDERUNGEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON PRODUKTEN, DIENSTLEISTUNGEN
UND GEBÄUDEN DURCH ZENTRALREGIERUNGEN
Bei der Beschaffung von Produkten, Dienstleistungen oder Gebäuden beachten Zentralregierungen, soweit dies mit den
Aspekten Kostenwirksamkeit, wirtschaftliche Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit im weiteren Sinne, technische Eignung
sowie ausreichender Wettbewerb vereinbar ist, die folgenden Vorschriften:
a) Soweit Produkte von einem gemäß der Richtlinie 2010/30/EU oder gemäß einer entsprechenden Durchführungsricht
linie der Kommission erlassenen delegierten Rechtsakt erfasst werden, beschaffen sie nur Produkte, die das Kriterium
der Zugehörigkeit zur höchstmöglichen Energieeffizienzklasse in Anbetracht der Erforderlichkeit, dass hinreichender
Wettbewerb sichergestellt werden muss, erfüllen.
b) Soweit Produkte, die nicht unter Buchstabe a fallen, von einer nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie angenom
menen Durchführungsmaßnahme gemäß der Richtlinie 2009/125/EG erfasst werden, beschaffen sie nur Produkte, die
die in jener Durchführungsmaßnahme festgelegten Referenzwerte für die Energieeffizienz erfüllen.
c) Sie beschaffen von dem Beschluss 2006/1005/EG des Rates vom 18. Dezember 2006 über den Abschluss des
Abkommens zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Gemeinschaft
über die Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen für Strom sparende Bürogeräte (1) erfasste Bürogeräte, die
Energieeffizienzanforderungen erfüllen, die mindestens ebenso anspruchsvoll sind wie diejenigen, die in Anhang C des
diesem Beschluss beigefügten Übereinkommens aufgeführt sind.
d) Sie beschaffen ausschließlich Reifen, die das Kriterium der Zugehörigkeit zur höchsten Energieeffizienzklasse gemäß
der Festlegung durch die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No
vember 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche
Parameter (2) erfüllen. Diese Vorschrift hindert öffentliche Einrichtungen nicht daran, Reifen mit den besten Nass
haftungseigenschaften oder dem geringsten Abrollgeräusch zu beschaffen, sofern dies aus Gründen der Sicherheit oder
der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigt ist.
e) Sie fordern bei der Ausschreibung von Dienstleistungsverträgen, dass Dienstleister für die Zwecke des Erbringens der
betreffenden Dienstleistungen ausschließlich Produkte verwenden, die die unter Buchstabe a bis d genannten Anfor
derungen erfüllen, wenn sie die betreffenden Dienstleistungen erbringen. Diese Anforderung gilt nur für neue Produkte,
die von Dienstleistern ausschließlich oder teilweise zur Erbringung der betreffenden Dienstleistungen erworben werden.
f) Sie erwerben nur Gebäude bzw. treffen neue Mietvereinbarungen nur für Gebäude, die wenigstens die Mindestanfor
derungen an die Gesamtenergieeffizienz nach Artikel 5 Absatz 1 erfüllen, es sei denn, der Erwerb des Gebäudes dient
einem der nachstehend genannten Zwecke:
i) der Vornahme umfassender Renovierung oder des Abbruchs;
ii) im Falle von öffentlichen Einrichtungen, dem Weiterverkauf des Gebäudes ohne dessen Nutzung für die Zwecke
der öffentlichen Einrichtung;
iii) der Erhaltung als Gebäude, das als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund seines besonderen architekto
nischen oder historischen Werts offiziell geschützt ist.
Die Erfüllung dieser Anforderungen wird mittels der Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz nach Artikel 11 der
Richtlinie 2010/31/EU überprüft.

(1) ABl. L 381 vom 28.12.2006, S. 24.
(2) ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 46.
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ANHANG IV
ENERGIEGEHALT AUSGEWÄHLTER BRENNSTOFFE FÜR DEN ENDVERBRAUCH — UMRECHNUNGS
TABELLE (1)

Brennstoff

kJ (Nettowärmeinhalt)

kg Öläquivalent (OE) (Netto
wärmeinhalt)

kWh (Nettowärmeinhalt)

1 kg Koks

28 500

0,676

7,917

1 kg Steinkohle

17 200 — 30 700

0,411 — 0,733

4,778 — 8,528

1 kg Braunkohlenbriketts

20 000

0,478

5,556

1 kg Hartbraunkohle

10 500 — 21 000

0,251 — 0,502

2,917 — 5,833

1 kg Braunkohle

5 600 — 10 500

0,134 — 0,251

1,556 — 2,917

1 kg Ölschiefer

8 000 — 9 000

0,191 — 0,215

2,222 — 2,500

1 kg Torf

7 800 — 13 800

0,186 — 0,330

2,167 — 3,833

1 kg Torfbriketts

16 000 — 16 800

0,382 — 0,401

4,444 — 4,667

1 kg Rückstandsheizöl (Schweröl)

40 000

0,955

11,111

1 kg leichtes Heizöl

42 300

1,010

11,750

44 000

1,051

12,222

1 kg Paraffin

40 000

0,955

11,111

1 kg Flüssiggas

46 000

1,099

12,778

1 kg Erdgas (1)

47 200

1,126

13,10

1 kg Flüssigerdgas

45 190

1,079

12,553

1 kg Holz (25 % Feuchte) (2)

13 800

0,330

3,833

1 kg Pellets/Holzbriketts

16 800

0,401

4,667

1 kg Abfall

7 400 — 10 700

0,177 — 0,256

2,056 — 2,972

1 MJ abgeleitete Wärme

1 000

0,024

0,278

1 kWh elektrische Energie

3 600

0,086

1 (3 )

1 kg Motorkraftstoff
kraftstoff)

(Vergaser

Quelle: Eurostat.
(1) 93 % Methan.
(2) Die Mitgliedstaaten können je nach der im jeweiligen Mitgliedstaat am meisten genutzten Holzsorte andere Werte verwenden.
(3) Sofern Energieeinsparungen in Form von Primärenergieeinsparungen unter Verwendung eines Bottom-up-Ansatzes auf der Grundlage
des Endenergieverbrauchs berechnet werden. Für Einsparungen von elektrischer Energie in kWh können die Mitgliedstaaten standard
mäßig einen Koeffizienten von 2,5 anwenden. Die Mitgliedstaaten können andere Koeffizienten anwenden, wenn sie dies rechtfertigen
können.

(1) Die Mitgliedstaaten können andere Umrechnungsfaktoren verwenden, wenn sie dies rechtfertigen können.
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ANHANG V
Einheitliche Methoden und Grundsätze zur Berechnung der Auswirkungen der Energieeffizienzverpflichtungs
systeme oder anderer strategischer Maßnahmen nach Artikel 7 Absätze 1, 2 und 9 sowie Artikel 20 Absatz 6
1. Methoden zur Berechnung von Energieeinsparungen für die Zwecke von Artikel 7 Absatz 1 und Absatz 2 und
Artikel 7 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buchstaben b, c, d, e und f sowie Artikel 20 Absatz 6

Verpflichtete, teilnehmende oder beauftragte Parteien oder durchführende öffentliche Stellen können zur Berechnung
der Energieeinsparungen eine oder mehrere der folgenden Methoden anwenden:

a) Angenommene Einsparungen, unter Bezugnahme auf die Ergebnisse früherer unabhängig kontrollierter Energie
effizienzverbesserungen in ähnlichen Anlagen. Der allgemeine Ansatz ist „ex ante“.

b) Gemessene Einsparungen, wobei die Einsparungen aus der Umsetzung einer Maßnahme oder eines Maßnahmen
pakets mittels Erfassung der tatsächlichen Verringerung der Energienutzung unter gebührender Beachtung von
Faktoren, die den Verbrauch beeinflussen können, wie Zusätzlichkeit, Nutzung, Produktionsniveaus und Wetter
festgestellt werden. Der allgemeine Ansatz ist „ex post“.

c) Geschätzte Einsparungen, wobei technische Abschätzungen der Einsparungen verwendet werden. Dieser Ansatz
darf nur dann verwendet werden, wenn die Ermittlung belastbarer gemessener Daten für eine bestimmte Anlage
schwierig oder unverhältnismäßig teuer ist, wie z. B. Ersatz eines Kompressors oder eines Elektromotors mit
anderer kWh-Nennleistung als jener, für die unabhängige Angaben zu gemessenen Einsparungen vorliegen, oder
wenn die Schätzungen anhand national festgelegter Methoden und Referenzwerte von qualifizierten oder akkre
ditierten Experten durchgeführt werden, die unabhängig von den verpflichteten, teilnehmenden oder beauftragten
Parteien sind.

d) Mittels Erhebung bestimmte Einsparungen, bei denen die Reaktion der Verbraucher auf Beratung und Informa
tionskampagnen, auf Kennzeichnungs- oder Zertifizierungssysteme oder auf den Einsatz intelligenter Zähler fest
gestellt wird. Dieser Ansatz kann nur für Einsparungen verwendet werden, die sich aus einem veränderten Ver
braucherverhalten ergeben. Er darf nicht für Einsparungen verwendet werden, die sich aus dem Einbau physischer
Vorrichtungen ergeben.

2. Bei der Feststellung der Energieeinsparungen durch eine Energieeffizienzmaßnahme für die Zwecke von Artikel 7
Absatz 1 und Absatz 2 und Artikel 7 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buchstaben b, c, d, e und f sowie Artikel 20 Absatz 6
gelten die folgenden Grundsätze:

a) Es dürfen nur Einsparungen angerechnet werden, die über folgende Schwellen hinausgehen:

i) Emissionsvorgaben der Union für neue Personenkraftwagen und neue leichte Nutzfahrzeuge aufgrund der
Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April
2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts
der Gemeinschaft zur Verringerung der CO2 -Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahr
zeugen (1) bzw. der Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai
2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge im Rahmen des Gesamtkonzepts
der Union zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (2);

ii) Anforderungen der Union für energieverbrauchsrelevante Produkte, die aufgrund der Umsetzung der Durch
führungsmaßnahmen nach der Richtlinie 2009/125/EG vom Markt zu nehmen sind.

b) Um den klimatischen Unterschieden zwischen den Regionen Rechnung zu tragen, können die Mitgliedstaaten
beschließen, die Einsparungen an einen Standardwert anzupassen oder unterschiedliche Energieeinsparungen ent
sprechend den Temperaturschwankungen zwischen den Regionen anzugeben.
(1) ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 1.
(2) ABl. L 145 vom 31.5.2011, S. 1.
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c) Die Tätigkeiten der verpflichteten, teilnehmenden oder beauftragten Parteien müssen nachweislich wesentlich für
die Erreichung der geltend gemachten Einsparungen sein.
d) Einsparungen, die sich aus einer Einzelmaßnahme ergeben, können von höchstens einer Partei für sich be
ansprucht werden.
e) Bei der Berechnung der Energieeinsparungen ist die Lebensdauer der Einsparungen zu berücksichtigen. Dazu
können die Einsparungen, die sich aus den Einzelmaßnahmen zwischen dem Datum ihrer Einführung und dem
31. Dezember 2020 ergeben, angerechnet werden. Ersatzweise können sich die Mitgliedstaaten für eine andere
Methode entscheiden, bei der davon ausgegangen wird, dass damit Gesamteinsparungen in mindestens gleicher
Höhe erreicht werden. Wenden die Mitgliedstaaten andere Methoden an, so stellen sie sicher, dass die nach diesen
anderen Methoden berechnete Gesamthöhe der Energieeinsparungen nicht die Höhe der Energieeinsparungen
übersteigt, die eine Berechnung ergäbe, bei der die Einsparungen, die sich aus den Einzelmaßnahmen zwischen
dem Datum ihrer Einführung und dem 31. Dezember 2020 ergeben, angerechnet werden. Die Mitgliedstaaten
erläutern ausführlich in ihrem ersten Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplan nach Anhang XIV dieser Richtlinie,
welche anderen Methoden sie angewandt haben und welche Regelungen getroffen worden sind, um die Einhaltung
dieses verbindlichen Grundsatzes bei der Berechnung zu gewährleisten.
f) Einzeln oder gemeinsam getroffene Maßnahmen der verpflichteten, teilnehmenden oder beauftragten Parteien, die
auf eine bleibende Umstellung der Produkte, Ausrüstungen oder Märkte auf eine höhere Energieeffizienz abzielen,
sind zulässig.
g) Zur Förderung des Ergreifens von Energieeffizienzmaßnahmen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Qualitäts
standards für Produkte, Dienstleistungen und die Durchführung von Maßnahmen beibehalten werden. Gibt es
keine solchen Standards, so arbeiten die Mitgliedstaaten mit den verpflichteten, teilnehmenden oder beauftragten
Parteien zusammen, um sie einzuführen.
3. Bei der Feststellung der Energieeinsparungen durch strategische Maßnahmen gemäß Artikel 7 Absatz 9 Unterabsatz 2
Buchstabe a gelten die folgenden Grundsätze:
a) Angerechnet werden nur Energieeinsparungen aus steuerlichen Maßnahmen, die die in der Richtlinie 2003/96/EG
des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteue
rung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (1) oder in der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (2) vorgegebenen Mindeststeuersätze für Kraft
stoffe überschreiten.
b) Für die Berechnung der Auswirkungen werden aktuelle und repräsentative amtliche Daten über Preiselastizitäten
herangezogen.
c) Die Energieeinsparungen aus flankierenden steuerpolitischen Instrumenten, einschließlich Steueranreizen oder
Zahlungen in einen Fonds, werden getrennt verbucht.
4. Mitteilung der Verfahren
Die Mitgliedstaaten melden der Kommission am 5. Dezember 2013 ihre geplanten detaillierten Verfahren für die
Energieeffizienzverpflichtungssysteme und für die Zwecke von Artikel 7 Absatz 9 und Artikel 20 Absatz 6. Außer bei
Steuern umfasst diese Meldung spezifische Angaben zu folgenden Aspekten:
a) verpflichtete, teilnehmende oder beauftragte Parteien oder durchführende Behörden;
b) Zielsektoren;
c) die Höhe des Energieeinsparziels oder die zu erwartenden Einsparungen, die über den gesamten Zeitraum hinweg
oder für Zwischenzeiträume angestrebt werden;
d) die Länge des Verpflichtungszeitraums und der Zwischenzeiträume;
(1) ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51.
(2) ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1.
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e) Kategorien der anrechenbaren Maßnahmen;
f) Berechnungsverfahren einschließlich der Angabe, wie die Zusätzlichkeit und die Wesentlichkeit festgestellt werden
und welche Methoden und Referenzwerte für die technischen Schätzungen verwendet werden;
g) die Lebensdauern von Maßnahmen;
h) Grundsätze für die Berücksichtigung unterschiedlicher Klimabedingungen innerhalb des Mitgliedstaates;
i) Qualitätsstandards;
j) Überwachungs- und Prüfprotokolle sowie Methoden zur Gewährleistung der Unabhängigkeit dieser Protokolle in
Bezug auf die verpflichteten, teilnehmenden oder beauftragten Parteien;
k) Auditprotokolle und
l) Art und Weise, in der die notwendige Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2
berücksichtigt wird.
Bei Steuern umfasst diese Meldung detaillierte Angaben zu folgenden Aspekten:
a) Zielsektoren und Steuerzahler-Segment;
b) durchführende Behörde;
c) erwartete Einsparungen, die erzielt werden sollen;
d) Laufzeit der Besteuerungsmaßnahme und Dauer der Zwischenzeiträume und
e) Berechnungsmethode, einschließlich der verwendeten Preiselastizitäten.
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ANHANG VI
Mindestkriterien für Energieaudits einschließlich derjenigen, die als Teil von Energiemanagementsystemen
durchgeführt werden
Die Energieaudits nach Artikel 8 stützen sich auf folgende Leitlinien:
a) Sie basieren auf aktuellen, gemessenen, belegbaren Betriebsdaten zum Energieverbrauch und den Lastprofilen (für
Strom).
b) Sie schließen eine eingehende Prüfung des Energieverbrauchsprofils von Gebäuden oder Gebäudegruppen und Betriebs
abläufen oder Anlagen in der Industrie ein, einschließlich der Beförderung.
c) Sie basieren nach Möglichkeit auf einer Lebenszyklus-Kostenanalyse anstatt auf einfachen Amortisationszeiten, um
langfristige Einsparungen, Restwerte von langfristigen Investitionen und Abzinsungssätze zu berücksichtigen.
d) Sie sind verhältnismäßig und so repräsentativ, dass sich daraus ein zuverlässiges Bild der Gesamtenergieeffizienz ergibt
und sich die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten zuverlässig ermitteln lassen.
Audits müssen detaillierte und validierte Berechnungen für die vorgeschlagenen Maßnahmen ermöglichen und so klare
Informationen über potenzielle Einsparungen liefern.
Die für Audits herangezogenen Daten müssen für historische Analysen und zur Rückverfolgung der Leistung aufbewahrt
werden können.
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ANHANG VII
Mindestanforderungen an die Abrechnung und an Abrechnungsinformationen auf der Grundlage des
tatsächlichen Verbrauchs
1.

Mindestanforderungen an die Abrechnung

1.1. Abrechnung auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs
Um die Endkunden in die Lage zu versetzen, ihren eigenen Energieverbrauch zu steuern, sollte die Abrechnung auf
der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs mindestens einmal jährlich erfolgen; Abrechnungsinformationen sollten,
wenn die Verbraucher dies verlangen oder sich für die Zustellung der Abrechnung auf elektronischem Wege ent
schieden haben, mindestens vierteljährlich und ansonsten halbjährlich zur Verfügung gestellt werden. Ausschließlich
zum Kochen verwendetes Gas kann von dieser Anforderung ausgenommen werden.
1.2. Mindestinformationen auf der Rechnung
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den Endkunden gegebenenfalls in oder zusammen mit den Rechnungen,
Verträgen, Transaktionen und an Verteilerstationen ausgestellten Quittungen folgende Informationen auf klare und
verständliche Weise zur Verfügung gestellt werden:
a) geltende tatsächliche Preise und tatsächlicher Energieverbrauch;
b) Vergleich des gegenwärtigen Energieverbrauchs des Endkunden mit dem Energieverbrauch im gleichen Zeitraum
des Vorjahres, vorzugsweise in grafischer Form;
c) Kontaktinformationen, darunter Internetadressen, von Verbraucherorganisationen, Energieagenturen oder ähn
lichen Einrichtungen, von denen Informationen über angebotene Maßnahmen zur Verbesserung der Energieef
fizienz, Endnutzer-Vergleichsprofile und objektive technische Spezifikationen für energiebetriebene Geräte erhal
ten werden können.
Wo immer dies machbar und zweckmäßig ist, stellen die Mitgliedstaaten außerdem sicher, dass Vergleiche mit
den normierten oder durch Vergleichstests ermittelten Durchschnittsendkunden derselben Nutzerkategorie den
Endkunden in oder zusammen mit den Rechnungen, Verträgen, Transaktionen und an Verteilerstationen aus
gestellten Quittungen auf klare und verständliche Weise zur Verfügung gestellt bzw. ausgehängt werden.
1.3. Energieeffizienz-Begleitinformationen zu Rechnungen und sonstige Rückmeldungen an die Endkunden
Energieverteiler, Verteilernetzbetreiber und Energieeinzelhandelsunternehmen bieten ihren Kunden bei der Übermitt
lung von Verträgen und Vertragsänderungen sowie in den Rechnungen, die den Kunden zugehen, oder durch an
einzelne Kunden gerichtete Internetseiten klare und verständliche Angaben (darunter Internetadressen) zur Kontakt
aufnahme mit unabhängigen Verbraucherberatungszentren, Energieagenturen oder ähnlichen Institutionen, bei denen
Beratung zu bestehenden Energieeffizienzmaßnahmen, Vergleichsprofile für ihren Energieverbrauch und technische
Spezifikationen für energiebetriebene Geräte, die zur Verringerung des Verbrauchs dieser Geräte beitragen können,
erhältlich sind.
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ANHANG VIII
Effizienzpotenzial in der Wärme- und Kälteversorgung
1. Die in Artikel 14 Absatz 1 genannte umfassende Bewertung des nationalen Wärme- und Kälteversorgungspotenzials
umfasst:
a) eine Beschreibung des Wärme- und Kältebedarfs;
b) eine Prognose dazu, wie sich dieser Bedarf in den nächsten 10 Jahren ändern wird, unter besonderer Berück
sichtigung der Entwicklung des Bedarfs in Gebäuden und in den verschiedenen Industriesektoren;
c) eine Landkarte des Hoheitsgebiets mit folgenden Angaben, unter Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sen
sibler Informationen:
i) Wärme- und Kältebedarfspunkte, darunter
— Städte/Gemeinden und Ballungsgebiete mit einer Geschossflächenzahl von mindestens 0,3;
— Industriegebiete mit einem Jahresgesamtwärme- und -kälteverbrauch von über 20 GWh;
ii) bestehende und geplante Fernwärme- und Fernkälteinfrastruktur;
iii) potenzielle Wärme- und Kälteversorgungspunkte, darunter
— Stromerzeugungsanlagen mit einer Jahresgesamtstromerzeugung von über 20 GWh;
— Abfallverbrennungsanlagen;
— bestehende und geplante KWK-Anlagen, die in Anhang I Teil II genannte Technologien verwenden, und
Fernwärmeanlagen;
d) Ermittlung des Wärme- und Kältebedarfs, der durch hocheffiziente KWK, darunter KWK-Kleinstanlagen im Wohn
sektor, und durch Fernwärme und -kälte gedeckt werden könnte;
e) Ermittlung des Potenzials zusätzlicher hocheffizienter KWK, u. a. aus der Modernisierung bestehender bzw. dem
Bau neuer Erzeugungsanlagen und Industrieanlagen oder anderer Anlagen, die Abwärme erzeugen;
f) Bestimmung der Energieeffizienzpotenziale bei der Fernwärme- und Fernkälteinfrastruktur;
g) Strategien, Vorgaben und Maßnahmen, die bis 2020 und bis 2030 zur Realisierung des in Buchstabe e genannten
Potenzials zwecks Deckung des in Buchstabe d genannten Bedarfs beschlossen werden können, darunter gegebe
nenfalls Vorschläge
i) zur Steigerung des Anteils von KWK an der Wärme- und Kälteerzeugung und der Stromerzeugung;
ii) zum Ausbau einer effizienten Fernwärme- und Fernkälteinfrastruktur in einer Weise, die der Entwicklung
hocheffizienter KWK und der Nutzung von Wärme und Kälte aus Abwärme und erneuerbaren Energiequellen
gerecht wird;
iii) zur Förderung der Errichtung neuer thermischer Stromerzeugungsanlagen und Abwärme erzeugender Industrie
anlagen an Standorten, die eine Rückgewinnung der verfügbaren Abwärme im größtmöglichen Umfang zur
Deckung des bestehenden oder prognostizierten Wärme- oder Kältebedarfs ermöglichen;
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iv) zur Förderung der Errichtung neuer Wohngebiete oder neuer Industrieanlagen, die beim Produktionsprozess
Wärme verbrauchen, an Standorten, an denen die verfügbare Abwärme gemäß der umfassenden Bewertung zur
Deckung ihres Wärme- und Kältebedarfs beitragen kann. Dies könnte Vorschläge einbeziehen, die die Ansie
delung einer ganzen Reihe einzelner Anlagen am gleichen Standort fördern, um eine optimale Abstimmung
zwischen dem Wärme- und Kältebedarf und dem Wärme- und Kälteangebot zu gewährleisten;
v) zur Förderung des Anschlusses von thermischen Stromerzeugungsanlagen, Abwärme erzeugenden Industrie
anlagen, Abfallverbrennungsanlagen und anderen Anlagen zur Energiegewinnung aus Abfällen an das lokale
Fernwärme- oder -kältenetz;
vi) zur Förderung des Anschlusses von Wohngebieten und Industrieanlagen, die beim Produktionsprozess Wärme
verbrauchen, an das lokale Fernwärme- oder -kältenetz;
h) Anteil hocheffizienter KWK sowie gemäß der Richtlinie 2004/8/EG ermitteltes Potenzial und erzielte Fortschritte;
i) eine Schätzung der einzusparenden Primärenergie;
j) eine Schätzung der etwaigen öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen für Wärme- und Kälteversorgung mit Jahres
budget und Ermittlung des potenziellen Beihilfeelements. Dies greift einer separaten Notifizierung der staatlichen
Förderregelungen für eine beihilferechtliche Prüfung nicht vor.
2. Die umfassende Bewertung kann, soweit zweckmäßig, aus einer Zusammenstellung regionaler oder lokaler Pläne und
Strategien bestehen.
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ANHANG IX
KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE
Teil 1
Allgemeine Grundsätze der Kosten-Nutzen-Analyse
Die Durchführung von Kosten-Nutzen-Analysen in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Förderung von Effizienz bei der
Wärme- und Kälteversorgung gemäß Artikel 14 Absatz 3 dient der Schaffung einer Entscheidungsgrundlage für die
qualifizierte Prioritätensetzung auf gesellschaftlicher Ebene im Hinblick auf begrenzte Ressourcen.
Die Kosten-Nutzen-Analyse erstreckt sich entweder auf eine Bewertung eines Projekts oder einer Gruppe von Projekten im
Hinblick auf eine umfassendere lokale, regionale oder nationale Bewertung zur Festlegung der kostenwirksamsten und
zweckmäßigsten Wärme- oder Kälteversorgungsoption für ein bestimmtes geografisches Gebiet zum Zwecke der Wär
meplanung.
Die Kosten-Nutzen-Analyse zum Zwecke von Artikel 14 Absatz 3 beinhaltet eine wirtschaftliche Analyse unter Berück
sichtigung sozioökonomischer und ökologischer Faktoren.
Die Kosten-Nutzen-Analysen beinhalten folgende Schritte und Erwägungen:
a) Festlegung einer Systemgrenze und einer geografischen Grenze
Der Rahmen der betreffenden Kosten-Nutzen-Analyse bestimmt das relevante Energiesystem. Die geografische Grenze
bezieht sich auf ein geeignetes, genau definiertes geografisches Gebiet, beispielsweise eine bestimmte Region oder ein
Ballungsgebiet, um zu vermeiden, dass einzelprojektbezogen suboptimale Lösungen ausgewählt werden.
b) Integrierter Ansatz für die Bedarfs- und Angebotsoptionen
Die Kosten-Nutzen-Analyse berücksichtigt alle vorhandenen Daten über die relevanten Versorgungsressourcen, die
innerhalb der Systemgrenzen und der geografischen Grenze verfügbar sind — einschließlich der Abwärme aus Kraft
werken, Industrieanlagen und erneuerbaren Quellen —, sowie die Merkmale und Trends beim Wärme- und Kältebe
darf.
c) Aufstellung eines Ausgangsszenarios
Das Ausgangsszenario dient als Referenz für die Bewertung alternativer Szenarien.
d) Bestimmung alternativer Szenarien
Alle relevanten Alternativen zum Ausgangsszenario werden in Betracht gezogen. Szenarien, die aus technischen oder
finanziellen Gründen, aufgrund einzelstaatlicher Rechtsvorschriften oder aus Zeitgründen nicht durchführbar sind,
können in einer frühen Phase der Kosten-Nutzen-Analyse ausgeschlossen werden, falls sorgfältige, ausdrücklich be
nannte und ausführlich dokumentierte Überlegungen dies rechtfertigen.
Ausschließlich die hocheffiziente KWK, die effiziente Fernwärme- und Fernkälteversorgung oder effiziente individuelle
Wärme- bzw. Kälteversorgungsoptionen sollten in der Kosten-Nutzen-Analyse als Alternativen zum Ausgangsszenario
berücksichtigt werden.
e) Methode zur Berechnung des Kosten-Nutzen-Ergebnisses
i) Die gesamten langfristigen Kosten und der gesamte langfristige Nutzen von Wärme- bzw. Kälteversorgungsoptio
nen werden ermittelt und einander gegenübergestellt.
ii) Bewertungskriterium ist der Kapitalwert (Net Present Value).
iii) Der zeitliche Rahmen wird so gewählt, dass alle relevanten Kosten- und Nutzenpositionen des Szenarios erfasst
werden. Beispielsweise könnte ein angemessener zeitlicher Rahmen bei einem Gaskraftwerk 25 Jahre betragen, bei
einem Fernwärmesystem 30 Jahre oder bei Heizgeräten wie Kesselanlagen 20 Jahre.
f) Preisberechnung und Preisvorhersagen sowie andere Annahmen für die wirtschaftliche Analyse
i) Für die Zwecke der Kosten-Nutzen-Analysen treffen die Mitgliedstaaten Annahmen zu den Preisen wichtiger Inputund Output-Faktoren und zum Abzinsungssatz.
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ii) Der bei der wirtschaftlichen Analyse zur Berechnung des Kapitalwerts verwendete Abzinsungssatz wird gemäß den
europäischen oder nationalen Leitlinien ausgewählt (1).
iii) Die Mitgliedstaaten nutzen Prognosen für die nationalen, europäischen oder internationalen Energiepreisentwick
lungen, falls dies in ihrem nationalen und/oder regionalen/lokalen Kontext zweckmäßig ist.
iv) Die in der wirtschaftlichen Analyse verwendeten Preise müssen die wahren sozioökonomischen Kosten und Vor
teile widerspiegeln und sollten externe Kosten — beispielsweise Umwelt- und Gesundheitsfolgen — soweit möglich
einbeziehen, d. h., wenn es dafür Marktpreise gibt oder dies bereits in europäischen oder nationalen Rechtsvor
schriften vorgesehen ist.
g) Wirtschaftliche Analyse: Bestandsaufnahme der Auswirkungen
Bei der wirtschaftlichen Analyse sind alle relevanten wirtschaftlichen Auswirkungen zu berücksichtigen.
Die Mitgliedstaaten können die Kosten und Energieeinsparungen, die sich aus der erhöhten Flexibilität bei der Ener
gieversorgung und aus einem optimierten Betrieb der Elektrizitätsnetze in den analysierten Szenarien ergeben, be
werten und bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen, darunter auch vermiedene Kosten und Einsparungen durch
geringere Infrastrukturinvestitionen.
Bei Kosten und Nutzen ist zumindest Folgendes zu berücksichtigen:
i) Nutzen
— Nutzwert für den Verbraucher (Wärme und Elektrizität),
— soweit möglich externer Nutzen, beispielsweise Nutzen für Umwelt und Gesundheit;
ii) Kosten
— Kapitalkosten von Anlagen und Ausrüstungen,
— Kapitalkosten der dazugehörigen Energienetze,
— variable und feste Betriebskosten,
— Energiekosten,
— soweit möglich Umwelt- und Gesundheitskosten.
h) Sensitivitätsanalyse:
Es wird eine Sensitivitätsanalyse einbezogen, um Kosten und Nutzen eines Projekts oder einer Gruppe von Projekten
auf der Grundlage unterschiedlicher Energiepreise, Diskontsätze und sonstiger variabler Faktoren, die sich erheblich auf
das Ergebnis der Berechnungen auswirken, zu bewerten.
Die Mitgliedstaaten benennen die zuständige Behörde, die für die Durchführung der Kosten-Nutzen-Analysen nach
Artikel 14 verantwortlich ist. Die Mitgliedstaaten können von zuständigen lokalen, regionalen oder nationalen Behörden
oder Betreibern einzelner Anlagen verlangen, die wirtschaftliche und finanzielle Analyse durchzuführen. Sie geben die
detaillierten Methoden und Annahmen nach diesem Anhang vor, stellen die Verfahren für die wirtschaftliche Analyse auf
und machen diese öffentlich bekannt.
Teil 2
Grundsätze für die Zwecke von Artikel 14 Absätze 5 und 7
Die Kosten-Nutzen-Analysen liefern Informationen für die in Artikel 14 Absätze 5 und 7 genannten Maßnahmen:
Wird die Errichtung einer reinen Stromerzeugungsanlage oder einer Anlage ohne Wärmerückgewinnung geplant, so wird
die geplante Anlage oder die geplante Modernisierung mit einer gleichwertigen Anlage verglichen, bei der dieselbe Menge
an Strom oder an Prozesswärme erzeugt, jedoch Abwärme rückgeführt und Wärme mittels hocheffizienter KWK und/oder
Fernwärme- und Fernkältenetze abgegeben wird.
Bei der Bewertung werden innerhalb festgelegter geografischer Grenzen die geplante Anlage und etwaige geeignete
bestehende oder potenzielle Wärmebedarfspunkte, die über die Anlage versorgt werden könnten, berücksichtigt, wobei
den praktischen Möglichkeiten (z. B. technische Machbarkeit und Entfernung) Rechnung zu tragen ist.
(1) Der zum Zweck der wirtschaftlichen Analyse ausgewählte nationale Diskontsatz sollte den von der Europäischen Zentralbank bereit
gestellten Daten Rechnung tragen.
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Die Systemgrenze wird so festgelegt, dass sie die geplante Anlage und die Wärmelasten umfasst, beispielsweise Gebäude
und Industrieprozesse. Innerhalb dieser Systemgrenze sind die Gesamtkosten für die Bereitstellung von Wärme und Strom
für beide Fälle zu ermitteln und zu vergleichen.
Die Wärmelasten umfassen bestehende Wärmelasten wie Industrieanlagen oder vorhandene Fernwärmesysteme sowie —
in städtischen Gebieten — die Wärmelasten und -kosten, die bestehen würden, wenn eine Gebäudegruppe oder ein
Stadtteil ein neues Fernwärmenetz erhielte und/oder an ein solches angeschlossen würde.
Die Kosten-Nutzen-Analyse stützt sich auf eine Beschreibung der geplanten Anlage und der Vergleichsanlage(n); diese
umfasst — gegebenenfalls — die elektrische und thermische Kapazität, den Brennstofftyp, die geplante Verwendung und
die geplante Anzahl der Betriebsstunden pro Jahr, den Standort und den Bedarf an Strom und Wärme.
Für die Zwecke des Vergleichs werden der Wärmeenergiebedarf und die Arten der Wärme- und Kälteversorgung, die von
den nahe gelegenen Wärmebedarfspunkten genutzt werden, berücksichtigt. In den Vergleich fließen die infrastrukturbe
zogenen Kosten der geplanten Anlage und der Vergleichsanlage ein.
Die Kosten-Nutzen-Analyse zum Zwecke von Artikel 14 Absatz 5 beinhaltet eine wirtschaftliche Analyse unter Berück
sichtigung einer Finanzanalyse, die Aufschluss über die tatsächlichen Cashflow-Transaktionen gibt, die sich aus Investi
tionen in einzelne Anlagen und deren Betrieb ergeben.
Ein positives Ergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse eines Projekts liegt vor, wenn in der wirtschaftlichen Analyse und in der
Finanzanalyse der abgezinste Gesamtnutzen die abgezinsten Gesamtkosten übersteigt (positives Kosten-Nutzen-Ergebnis).
Die Mitgliedstaaten legen Leitgrundsätze für die Methodik, die Annahmen und den zeitlichen Rahmen der wirtschaftlichen
Analyse fest.
Die Mitgliedstaaten können von den Unternehmen, die für den Betrieb von thermischen Stromerzeugungsanlagen,
Industrieanlagen sowie Fernwärme- und Fernkältenetzen zuständig sind, oder von anderen Parteien, auf die sich die
festgelegte Systemgrenze und geografische Grenze auswirkt, Angaben verlangen, die zur Bewertung von Kosten und
Nutzen einzelner Anlagen verwendet werden.
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ANHANG X
Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter KWK
a) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass
i) der Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter KWK
— den Erzeugern den Nachweis ermöglicht, dass der von ihnen verkaufte Strom aus hocheffizienter KWK stammt
und auf Antrag des Erzeugers zu diesem Zweck ausgestellt wird;
— genau, zuverlässig und betrugssicher ist;
— elektronisch ausgestellt, übermittelt und annulliert wird;
ii) eine Energieeinheit aus hocheffizienter KWK stets nur einmal angerechnet wird.
b) Der Herkunftsnachweis gemäß Artikel 14 Absatz 10 enthält mindestens folgende Angaben:
i) Bezeichnung, Standort, Typ und (thermische und elektrische) Kapazität der Anlage, in der die Energie erzeugt
wurde;
ii) Erzeugungszeitpunkte und -orte;
iii) unterer Heizwert des Primärenergieträgers, aus dem der Strom erzeugt wurde;
iv) Menge und Verwendung der zusammen mit dem Strom erzeugten Wärme;
v) Menge an Strom aus hocheffizienter KWK gemäß Anhang II, für die der Nachweis ausgestellt wird;
vi) Primärenergieeinsparungen, die gemäß Anhang II auf der Grundlage der in Anhang II Buchstabe f genannten
harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte berechnet worden sind;
vii) elektrischer und thermischer Nennwirkungsgrad der Anlage;
viii) ob und in welchem Umfang die Anlage Gegenstand von Investitionsförderung war;
ix) ob und in welchem Umfang die betreffende Energieeinheit in irgendeiner anderen Weise Gegenstand einer
nationalen Förderregelung war, und Art der Förderregelung;
x) Datum der Inbetriebnahme der Anlage;
xi) Ausstellungsdatum und ausstellendes Land sowie eine eindeutige Kennnummer.
Der Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 1 MWh. Er bezieht sich auf die an der Außenseite der Anlage
gemessene und in das Netz eingespeiste Nettostromerzeugung.
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ANHANG XI
Energieeffizienzkriterien für die Regulierung von Energienetzen und für Stromnetztarife
1.

Netztarife müssen Kosteneinsparungen in Netzen, die durch nachfrageseitige und Laststeuerungs-Maßnahmen (De
mand Response) sowie durch dezentrale Erzeugung erzielt wurden, darunter Einsparungen durch Senkung der
Bereitstellungskosten oder durch Netzinvestitionen und optimierten Netzbetrieb, kostenorientiert widerspiegeln.

2.

Netzregulierung und Netztarife dürfen Netzbetreiber oder Energieeinzelhändler nicht daran hindern, Systemdienste
für Laststeuerungs-Maßnahmen, Nachfragemanagement und dezentrale Erzeugung auf organisierten Strommärkten
zur Verfügung zu stellen, insbesondere:
a) Lastverlagerung von Spitzenzeiten in Nebenzeiten durch Endkunden unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit
von Energie aus erneuerbaren Quellen, aus KWK und dezentraler Erzeugung;
b) Energieeinsparungen infolge der Laststeuerung bezüglich dezentraler Verbraucher durch Energieaggregatoren;
c) Nachfrageverringerung infolge von Energieeffizienzmaßnahmen seitens Energiedienstleistern, darunter Energie
dienstleistungsunternehmen;
d) Anbindung und Einsatz von Erzeugungsquellen auf niedrigeren Spannungsebenen;
e) Anbindung von Erzeugungsquellen an verbrauchsnäheren Standorten;
f) Energiespeicherung.
Im Sinne dieser Bestimmung umfasst der Begriff „organisierte Strommärkte“ außerbörsliche Märkte und Strombörsen
zum Handel mit Energie, Kapazität, Ausgleichs- und Hilfsdiensten in allen Zeitrastern, einschließlich Terminmärkte,
Day-Ahead- und Intraday-Märkte.

3.

Netz- oder Einzelhandelstarife können einer dynamischen Tarifierung im Hinblick auf Laststeuerung-Maßnahmen
seitens der Endkunden förderlich sein, wie z. B.
a) nutzungszeitspezifische Tarife;
b) Tarifierung in kritischen Spitzenzeiten;
c) Echtzeit-Tarifierung;
d) Spitzenzeitenrabatte.
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ANHANG XII
ENERGIEEFFIZIENZANFORDERUNGEN AN ÜBERTRAGUNGS- UND VERTEILERNETZBETREIBER
Die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet,
a) ihre Standardregeln für die Übernahme und Teilung der Kosten für technische Anpassungen wie Netzanschlüsse und
Netzverstärkungen, verbesserten Netzbetrieb und Regeln für die nichtdiskriminierende Anwendung der Netzkodizes,
die erforderlich sind zur Einbindung neuer Produzenten, die aus hocheffizienter KWK erzeugten Strom in das Ver
bundnetz einspeisen, aufzustellen und zu veröffentlichen;
b) neuen Erzeugern von Strom aus hocheffizienter KWK, die Netzanschluss wünschen, in umfassender Weise die dazu
erforderlichen Informationen bereitzustellen, darunter
i) einen umfassenden und detaillierten Voranschlag der durch den Anschluss entstehenden Kosten;
ii) einen angemessenen und genauen Zeitplan für die Entgegennahme und die Bearbeitung des Antrags auf Anschluss
an das Netz;
iii) einen angemessenen Richtzeitplan für jeden vorgeschlagenen Netzanschluss. Die Dauer des Gesamtverfahrens zur
Erlangung eines Netzanschlusses sollte — unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit und der Gleichbehandlung —
24 Monate nicht übersteigen;
c) standardisierte und vereinfachte Verfahren für den Anschluss dezentraler Erzeuger von Strom aus hocheffizienter KWK
bereitzustellen, um deren Netzanschluss zu erleichtern.
Die in Buchstabe a genannten Standardregeln müssen sich auf objektive, transparente und nichtdiskriminierende Kriterien
stützen, die insbesondere sämtliche Kosten und Vorteile des Anschlusses jener Erzeuger an das Netz berücksichtigen. Sie
können verschiedene Arten von Anschlüssen vorsehen.
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ANHANG XIII
Mindestelemente in Energieleistungsverträgen mit dem öffentlichen Sektor oder in den zugehörigen
Ausschreibungsbedingungen
— Klare und transparente Aufstellung der durchzuführenden Effizienzmaßnahmen oder der zu erzielenden Effizienz
ergebnisse.
— Mittels Durchführung der Vertragsmaßnahmen zu erzielende garantierte Einsparungen.
— Vertragslaufzeit und -zwischenziele, Kündigungsbedingungen und -fristen.
— Klare und transparente Aufstellung der Verpflichtungen jeder Vertragspartei.
— Für die Ermittlung der erzielten Einsparungen maßgebliche(s) Datum/Daten.
— Klare und transparente Aufstellung der zur Durchführung einer Maßnahme oder eines Maßnahmenpakets zu unter
nehmenden Schritte und, sofern relevant, der dazugehörigen Kosten.
— Verpflichtung zur vollständigen Durchführung der Vertragsmaßnahmen und Dokumentation aller im Laufe des Pro
jekts vorgenommenen Änderungen.
— Vorschriften zur Einbeziehung gleichwertiger Anforderungen in alle Unteraufträge an Dritte.
— Klare und transparente Angabe der finanziellen Implikationen des Projekts und Aufteilung der erzielten monetären
Einsparungen zwischen den Parteien (d. h. Bezahlung des Dienstleisters).
— Klare und transparente Bestimmungen zur Messung und Überprüfung der erzielten garantierten Einsparungen, Qua
litätskontrollen und Garantien.
— Bestimmungen zur Klärung des Verfahrens zum Umgang mit sich wandelnden Rahmenbedingungen, die den Ver
tragsinhalt und das Vertragsergebnis berühren (d. h. sich ändernde Energiepreise, Nutzungsintensität der Anlage).
— Detaillierte Informationen zu den Verpflichtungen jeder Vertragspartei und zu den Sanktionen bei Nichteinhaltung.
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ANHANG XIV
ALLGEMEINER RAHMEN FÜR DIE BERICHTERSTATTUNG
Teil 1
Allgemeiner Rahmen für Jahresberichte
Der Jahresbericht gemäß Artikel 24 Absatz 1 bildet eine Grundlage für die Überwachung der Fortschritte im Hinblick auf
die nationalen Ziele für das Jahr 2020. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Berichte die folgenden Mindestinfor
mationen enthalten:
a) eine Schätzung der folgenden Indikatoren im Jahr vor dem Vorjahr (Jahr X (1)-2):
i) Primärenergieverbrauch,
ii) Gesamtendenergieverbrauch,
iii) Endenergieverbrauch nach Sektor
— Industrie,
— Verkehr (differenziert zwischen Personen- und Güterverkehr, falls verfügbar),
— Haushalte,
— Dienstleistungen,
iv) Bruttowertschöpfung nach Sektor
— Industrie,
— Dienstleistungen,
v) verfügbares Einkommen der Haushalte,
vi) Bruttoinlandsprodukt (BIP),
vii) Stromerzeugung in Wärmekraftwerken,
viii) Stromerzeugung in KWK-Anlagen,
ix) Wärmeerzeugung in Wärmekraftwerken,
x) Wärmeerzeugung in KWK-Anlagen, unter Einbeziehung der industriellen Abwärme,
xi) Brennstoffeinsatz in Wärmekraftwerken,
xii) Personenkilometer (pkm), falls verfügbar,
xiii) Tonnenkilometer (tkm), falls verfügbar,
xiv) kombinierte Kilometer (pkm + tkm), falls die Ziffern xii und xiii nicht verfügbar sind,
xv) Bevölkerung.
In Sektoren mit stabilem oder ansteigendem Energieverbrauch untersuchen die Mitgliedstaaten die Gründe hierfür und
fügen den Schätzungen ihre Bewertung bei.
Der zweite Bericht und Folgeberichte enthalten ferner die Angaben nach den Buchstaben b bis e:
b) Aktualisierte Angaben zu den wichtigsten im Vorjahr getroffenen legislativen und sonstigen Maßnahmen, die zu den
nationalen Gesamt-Energieeffizienzzielen für 2020 beitragen.
c) Gesamtfläche von Gebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m2 und ab dem 9. Juli 2015 von mehr als
250 m2, die sich im Eigentum der Zentralregierung des betreffenden Mitgliedstaats befinden und von ihr genutzt
werden, die am 1. Januar des Jahres, in dem der Bericht fällig ist, die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Anforderungen
an die Energieeffizienz nicht erfüllt hat.
(1) X = laufendes Jahr.
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d) Gesamtfläche von beheizten und/oder gekühlten Gebäuden, die sich im Eigentum der Zentralregierung des betreffen
den Mitgliedstaats befinden und von ihr genutzt werden, die im Vorjahr gemäß Artikel 5 Absatz 1 renoviert wurde,
oder Energieeinsparungen gemäß Artikel 5 Absatz 6 in anrechnungsfähigen Gebäuden, die sich im Eigentum der
Zentralregierung des betreffenden Mitgliedstaats befinden.
e) Energieeinsparungen, die durch die nationalen Energieeffizienzverpflichtungssysteme nach Artikel 7 Absatz 1 oder die
gemäß Artikel 7 Absatz 9 verabschiedeten Alternativmaßnahmen erzielt wurden.
Der erste Bericht muss auch das in Artikel 3 Absatz 1 genannte nationale Energieeffizienzziel umfassen.
In die Jahresberichte nach Artikel 24 Absatz 1 können die Mitgliedstaaten auch zusätzliche nationale Ziele aufnehmen.
Diese können sich insbesondere auf die in Buchstabe a dieses Teils aufgezählten statistischen Indikatoren oder auf
Kombinationen derselben beziehen, beispielsweise die Primärenergie- oder Endenergieintensität oder die sektorspezifischen
Energieintensitäten.

Teil 2
Allgemeiner Rahmen für Nationale Energieeffizienz-Aktionspläne
Die in Artikel 24 Absatz 2 genannten Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen einen Rahmen für die Entwick
lung der nationalen Energieeffizienzstrategien bilden.
Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen bedeutende Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz
sowie erwartete/erzielte Energieeinsparungen umfassen, u. a. bei der Energieversorgung, -übertragung bzw. -fernleitung
und -verteilung sowie beim Energieendverbrauch. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Nationalen EnergieeffizienzAktionspläne die folgenden Mindestinformationen enthalten:
1.

Ziele und Strategien
— indikatives nationales Energieeffizienzziel für 2020 gemäß Artikel 3 Absatz 1;
— nationaler Energieeinsparrichtwert gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2006/32/EG;
— sonstige bestehende Energieeffizienzziele für die Gesamtwirtschaft oder bestimmte Sektoren.

2.

Maßnahmen und Energieeinsparungen
Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen Informationen über verabschiedete oder zur Verabschiedung
anstehende Maßnahmen zur Umsetzung der wichtigsten Aspekte dieser Richtlinie sowie über die entsprechenden
Einsparungen enthalten.
a) Primärenergieeinsparungen
In den Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplänen müssen bedeutende Maßnahmen und Aktionen aufgeführt
werden, die im Hinblick auf Primärenergieeinsparung in sämtlichen Wirtschaftssektoren unternommen wurden.
Für jede Maßnahme oder jedes Maßnahmen-/Aktionspaket sind Schätzungen der erwarteten Einsparungen für das
Jahr 2020 und die zum Berichtszeitpunkt erzielten Einsparungen anzugeben.
Soweit verfügbar, sollten Informationen zu anderen Auswirkungen/Nutzeffekten der Maßnahmen (Verringerung
der Treibhausgasemissionen, bessere Luftqualität, Schaffung von Arbeitsplätzen usw.) und das Budget für die
Durchführung angegeben werden.
b) Endenergieeinsparungen
Der erste und der zweite Nationale Energieeffizienz-Aktionsplan müssen eine Aufstellung der Ergebnisse bezüg
lich des Erreichens der in Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2006/32/EG genannten Einsparziele beim
Endenergieverbrauch enthalten. Ist keine Berechnung/Schätzung der Einsparungen je Maßnahme verfügbar, so ist
die Verringerung des Energieverbrauchs auf Sektorebene aufgrund der (Kombination von) Maßnahmen auszuwei
sen.
Der erste und der zweite Nationale Energieeffizienz-Aktionsplan müssen auch die zur Ermittlung der Energie
einsparungen angewandte Mess- und/oder Berechnungsmethode enthalten. Wird die „empfohlene Methode“ (1)
angewandt, so sollte der Nationale Energieeffizienz-Aktionsplan hierauf verweisen.

(1) Empfehlungen zu Mess- und Prüfmethoden im Rahmen der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleis
tungen.
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Spezifische Informationen bezüglich dieser Richtlinie

3.1. Öffentliche Einrichtungen (Artikel 5)
Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen eine Aufstellung der öffentlichen Einrichtungen enthalten, die
einen Energieeffizienzplan gemäß Artikel 5 Absatz 7 erstellt haben.
3.2. Energieeffizienzverpflichtungen (Artikel 7)
Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen die gemäß Anhang IV gewählten nationalen Koeffizienten
enthalten.
Der erste Nationale Energieeffizienz-Aktionsplan muss eine kurze Beschreibung des nationalen Systems nach Ar
tikel 7 Absatz 1 oder der gemäß Artikel 7 Absatz 9 verabschiedeten Alternativmaßnahmen enthalten.
3.3. Energieaudits und Energiemanagementsysteme (Artikel 8)
Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen folgende Angaben enthalten:
a) Anzahl der im vorausgegangenen Zeitraum durchgeführten Energieaudits;
b) Anzahl der im vorausgegangenen Zeitraum in großen Unternehmen durchgeführten Energieaudits;
c) Anzahl großer Unternehmen im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats und Anzahl der Unternehmen, für
die Artikel 8 Absatz 5 gilt.
3.4. Förderung von Effizienz bei der Wärme- und Kälteversorgung (Artikel 14)
Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen eine Bewertung der Fortschritte enthalten, die bei der Durch
führung der in Artikel 14 Absatz 1 genannten umfassenden Bewertung erzielt wurden.
3.5. Energieübertragung bzw. -fernleitung und -verteilung (Artikel 15)
Der erste Nationale Energieeffizienz-Aktionsplan und die danach alle 10 Jahre fälligen Folgeberichte müssen die
durchgeführte Bewertung und die ausgewiesenen Maßnahmen und Investitionen zur Nutzung der Energieeffizienz
potenziale der Gas- und Elektrizitätsinfrastruktur gemäß Artikel 15 Absatz 2 enthalten.
3.6. Die Mitgliedstaaten berichten im Rahmen ihrer Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne über die Maßnahmen, die
zur Ermöglichung und Entwicklung der Laststeuerung gemäß Artikel 15 ergriffen wurden.
3.7. Verfügbarkeit von Qualifizierungs-, Akkreditierungs- und Zertifizierungssystemen (Artikel 16)
Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen Angaben zu den verfügbaren Qualifizierungs-, Akkreditie
rungss- und Zertifizierungssystemen oder gleichwertigen Qualifizierungssystemen für die Anbieter von Energiedienst
leistungen, Energieaudits und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz enthalten.
3.8. Energiedienstleistungen (Artikel 18)
Die Nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne müssen einen Link zu der Internetseite enthalten, auf der die in
Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c genannte Liste der Anbieter von Energiedienstleistungen bzw. die entsprechende
Schnittstelle zugänglich ist.
3.9. Sonstige Maßnahmen zur Förderung von Energieeffizienz (Artikel 19)
Der erste Nationale Energieeffizienz-Aktionsplan muss eine Aufstellung der in Artikel 19 Absatz 1 genannten
Maßnahmen enthalten.
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L 73/9

EMPFEHLUNGEN
EMPFEHLUNG DER KOMMISSION
vom 9. März 2012
zu Vorbereitungen für die Einführung intelligenter Messsysteme
(2012/148/EU)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

(4)

In der digitalen Agenda für Europa werden geeignete
Maßnahmen aufgeführt, insbesondere in Bezug auf den
Datenschutz in der Union, die Netz- und InformationsТ
sicherheit, Cyber-Angriffe und die Funktionen intelligenТ
ter Netze und Messsysteme. Die Mitgliedstaaten sollten in
Zusammenarbeit mit der Industrie, der Kommission und
anderen beteiligten Akteuren geeignete Maßnahmen trefТ
fen, um eine kohärente Vorgehensweise zu gewährleisten.

(5)

Eine der zentralen Aufgaben und Voraussetzungen für
die Nutzung intelligenter Messsysteme besteht darin,
zweckmäßige technische und rechtliche Lösungen für
den Schutz personenbezogener Daten — ein Grundrecht
nach Artikel 8 der Charta der Grundrechte der EuropäiТ
schen Union und nach Artikel 16 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union — zu finden. Die
Mitgliedstaaten und die beteiligten Akteure sollten insТ
besondere in der Anfangsphase der Einführung intelligenТ
ter Messsysteme sicherstellen, dass intelligente MesssysТ
temanwendungen überwacht und die Grundrechte und
Grundfreiheiten von Personen gewahrt werden.

(6)

Intelligente Messsysteme ermöglichen die Verarbeitung
von Daten, bei denen es sich überwiegend um personenТ
bezogene Daten handelt. Außerdem sollte die Einführung
intelligenter Netze und intelligenter Messsysteme den
Versorgungsunternehmen und Netzbetreibern die MögТ
lichkeit bieten, von einem großen Überblick über VerТ
haltensmuster im Energiebereich zu detaillierten InformaТ
tionen über das Energieverhalten einzelner EndverbrauТ
cher zu gelangen.

(7)

Die Rechte und Pflichten aufgrund der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr (4) und der Richtlinie 2002/58/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten
und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der TeleТ
kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische
Kommunikation) (5) gelten in vollem Umfang für intelliТ
gente Messsysteme, die personenbezogene Daten verТ
arbeiten, insbesondere wenn öffentlich zugängliche elekТ
tronische Kommunikationsdienste für vertragliche und
kommerzielle Kundenbeziehungen genutzt werden.

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 292,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

Intelligente Netze stellen eine neue Entwicklung auf dem
Weg zu einer umfassenderen Selbstbestimmung der VerТ
braucher, einer verstärkten Einbindung erneuerbarer
Energien in das Stromnetz sowie zu einer verbesserten
Energieeffizienz dar und leisten einen erheblichen Beitrag
zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, zur SchafТ
fung von Arbeitsplätzen und zur technologischen EntТ
wicklung in der Union.
Gemäß der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen ParТ
laments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinТ
same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und
zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (1) und der
Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame VorТ
schriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung
der Richtlinie 2003/55/EG (2) müssen die Mitgliedstaaten
gewährleisten, dass intelligente Messsysteme eingeführt
werden, durch die die aktive Beteiligung der Kunden
am Strom- und am Gasversorgungsmarkt unterstützt
wird, wobei die Einführung dieser Messsysteme einer
wirtschaftlichen Bewertung unterliegen kann, bei der
alle langfristigen Kosten und Vorteile für den Markt
und die einzelnen Kunden geprüft werden sowie unterТ
sucht wird, welche Art des intelligenten Messens wirtТ
schaftlich vertretbar und kostengünstig ist und in welТ
chem zeitlichen Rahmen die Einführung praktisch mögТ
lich ist.
In der Mitteilung der Kommission an das Europäische
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom
12. April 2011 mit dem Titel „Intelligente Stromnetze:
von der Innovation zur Realisierung“ (3) werden eine
Reihe von Maßnahmen angekündigt, darunter die ÜberТ
wachung der Fortschritte der Mitgliedstaaten, die AusТ
arbeitung von Leitlinien für zentrale Leistungsindikatoren
und Leitlinien zur Festlegung einer Methodik für die
Pläne der Mitgliedstaaten für die Einführung intelligenter
Messsysteme sowie Kosten-Nutzen-Analysen.

(1) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55.
(2) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94.
(3) KOM(2011) 202 endg.

(4) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
(5) ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.
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(8)

Die Stellungnahmen der Gruppe zum Schutz von PerТ
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,
die nach Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzt
wurde, geben Hilfestellung bei der Ermittlung und EntТ
wicklung der „besten verfügbaren Techniken“ für den
Schutz personenbezogener Daten und die Gewährleistung
der Datensicherheit bei der Verarbeitung von Daten in
intelligenten Messsystemen und intelligenten Netzen.

(9)

Angesichts des Potenzials, das hinsichtlich der Einführung
intelligenter Netze gegeben ist, sollte der Sicherheit und
dem Schutz der von intelligenten Messsystemen verarbeiТ
teten personenbezogenen Daten besondere AufmerksamТ
keit gewidmet werden. Diesbezüglich sollte es mit Hilfe
von Folgenabschätzungen zum Datenschutz möglich
sein, Datenschutzrisiken bei der Entwicklung von intelliТ
genten Netzen von Anfang an festzustellen.

(10)

Datenschutz- und Informationssicherheitsmerkmale sollТ
ten in die intelligenten Messsysteme eingebaut werden,
bevor diese eingeführt und umfassend genutzt werden.
Dadurch lässt sich die Kontrolle der Verbraucher über
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten wirkТ
sam verbessern.

(11)

(12)

Die Mitgliedstaaten sollten mit Akteuren der Branche und
der Zivilgesellschaft, insbesondere mit den nationalen DaТ
tenschutzbehörden, zusammenarbeiten, um die frühzeiТ
tige Einführung des Prinzips der konzeptionsbedingten
Datensicherheit und des konzeptionsbedingten DatenТ
schutzes bei der Entwicklung intelligenter Netze, insТ
besondere bei der Einführung intelligenter Messsysteme,
zu fördern und zu unterstützen.
Wer personenbezogene Daten im Rahmen intelligenter
Messsysteme verarbeitet, sollte alle angemessenen VorТ
kehrungen treffen, um sicherzustellen, dass Daten durch
Mittel, die voraussichtlich entweder vom Netzbetreiber
oder von einem anderen Dritten verwendet werden, nicht
zu einer bestimmten oder bestimmbaren Person zurückТ
verfolgt werden können, es sei denn, die Daten werden in
Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und
Rechtsvorschriften zum Datenschutz verarbeitet.

(13)

In der Mitteilung der Kommission vom 2. Mai 2007 über
die Verbesserung des Datenschutzes durch Technologien
zum Schutz der Privatsphäre (1) werden konkrete MaßТ
nahmen dargelegt, um die Verarbeitung personenbezogeТ
ner Daten auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränТ
ken und nach Möglichkeit anonyme oder pseudonymiТ
sierte Daten zu verwenden, indem die Entwicklung von
Technologien zum Schutz der Privatsphäre und deren
Nutzung durch die für die Datenverarbeitung VerantwortТ
lichen und natürliche Personen gefördert werden.

(14)

Ein auf Unionsebene entwickeltes Muster für die DurchТ
führung von Datenschutzfolgenabschätzungen stellt siТ
cher, dass den Bestimmungen dieser Empfehlung in den
Mitgliedstaaten in einheitlicher Weise nachgekommen
wird.

(1) KOM(2007) 228 endg.
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(15)

Eine vom Betreiber und von den beteiligten Akteuren vor
der Einführung intelligenter Messsysteme vorgenommene
Abschätzung der Folgen für den Datenschutz wird die
Informationen liefern, die für das Ergreifen zweckmäßiger
Schutzmaßnahmen notwendig sind. Solche Maßnahmen
sollten während der gesamten Lebensdauer des intelligenТ
ten Messsystems überwacht und überprüft werden.

(16)

Gemäß der Richtlinie 2009/72/EG wird von den MitТ
gliedstaaten erwartet, dass sie bis zum 3. September
2012 Kosten und Nutzen der Einführung intelligenter
Messsysteme bewerten. Laut ihrer Mitteilung vom
12. April 2011 ist die Kommission der Ansicht, dass
Kriterien, ein Muster und allgemeinere Leitlinien festТ
gelegt werden sollten, die zur Verbesserung der Tiefe
und der Vergleichbarkeit der Analysen beitragen würden.
Wie von der Task-Force für intelligente Netze (2) vorТ
geschlagen, sollten die Kriterien auf quantifizierbaren InТ
dikatoren beruhen.

(17)

Die Mitgliedstaaten sollten in Zusammenarbeit mit der
Branche, der Kommission und anderen beteiligten AkteuТ
ren geeignete Maßnahmen treffen, um über die potenzielТ
len Vorteile und Risiken im Zusammenhang mit der NutТ
zung intelligenter Messtechnik zu informieren und dafür
zu sensibilisieren.

(18)

In diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten in
Zusammenarbeit mit der Branche, mit Vereinigungen der
Zivilgesellschaft und anderen beteiligten Akteuren BeiТ
spiele für die gute Praxis bei intelligenten MessanwendunТ
gen ermitteln und verbreiten und geeignete Maßnahmen,
z. B. groß angelegte Pilotprojekte, zur Sensibilisierung der
Öffentlichkeit als Voraussetzung für eine umfassendere
Nutzung dieser Technologie ergreifen.

(19)

Die Festlegung von Empfehlungen für FunktionsanfordeТ
rungen würde es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ein
optimales Kosteneffizienzniveau in Bezug auf ihre EinfühТ
rungspläne leichter und gleichzeitig zu erreichen. AußerТ
dem würde die Festlegung gleicher Anforderungen den
Regulierungsbehörden, der Messbranche, den NetzbetreiТ
bern und den Versorgungsunternehmen gewisse AnhaltsТ
punkte dafür bieten, welche Ansätze sich in diesem SekТ
tor voraussichtlich durchsetzen werden.

(20)

Ausgehend von den Leitlinien für eine gute Praxis, die
von der Gruppe der Europäischen Regulierungsbehörden
für Elektrizität und Erdgas (im Folgenden die „ERТ
GEG“) (3) festgelegt wurden, und von der Analyse der
ersten von den Mitgliedstaaten übermittelten Kosten-NutТ
zen-Bewertungen hält die Kommission es für sinnvoll,
Empfehlungen für eine Reihe von gemeinsamen MindestТ
funktionen intelligenter Messsysteme an die MitgliedstaaТ
ten und Regulierungsbehörden zu richten.

(21)

Der europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört —

(2) http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm
(3) ERGEG Guidelines of Good Practice (GGP) on regulatory aspects of
smart meters for electricity and gas (ERGEG-Leitlinien für eine gute
Praxis in Bezug auf Regulierungsaspekte bei intelligenten Strom- und
Gasmesssystemen (Ref. E10-RMF-29-05).
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HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ABGEGEBEN:

I. DATENSCHUTZ- UND DATENSICHERHEITSERWÄGUNТ
GEN

1. Dieser Abschnitt bietet den Mitgliedstaaten eine HilfestelТ
lung für die Konzeption und den Betrieb intelligenter Netze
und intelligenter Messsysteme, die das Grundrecht auf den
Schutz personenbezogener Daten gewährleisten.
2. Dieser Abschnitt enthält ferner Orientierungshilfen hinsichtТ
lich der Maßnahmen, die bei der Einführung von intelligenТ
ten Messanwendungen getroffen werden müssen, um siТ
cherzustellen, dass nationale Rechtsvorschriften zur DurchТ
führung der Richtlinie 95/46/EG, sofern sie anzuwenden
sind, bei der Einführung solcher Technologien eingehalten
werden.
Begriffsbestimmungen
3. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, folgende BegriffsТ
bestimmungen zur Kenntnis zu nehmen:
a) „Intelligentes Netz“ (1) bezeichnet ein modernisiertes
Energienetz, das um einen digitalen bidirektionalen
Kommunikationskanal zwischen dem VersorgungsunterТ
nehmen und dem Verbraucher sowie um intelligente
Mess-, Überwachungs- und Steuerungssysteme erweitert
wurde.
b) „Intelligentes Messsystem“ bezeichnet ein elektronisches
System, das den Energieverbrauch messen kann, wobei
mehr Informationen als mit einem herkömmlichen ZähТ
ler bereitgestellt werden, und das Daten unter Nutzung
einer Form der elektronischen Kommunikation übertraТ
gen und empfangen kann (2).
c) „Datenschutzfolgenabschätzung“ bezeichnet ein systemaТ
tisches Verfahren zur Bewertung der potenziellen AusТ
wirkungen von Risiken in Fällen, in denen VerarbeitunТ
gen, die von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
oder vom Auftragsverarbeiter oder von dem im Namen
des Verantwortlichen handelnden Auftragsverarbeiter
durchzuführen sind, aufgrund ihres Charakters, ihrer
Tragweite oder ihrer Zweckbestimmungen besondere RiТ
siken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen PerТ
sonen beinhalten können.
d) „Konzeptionsbedingter Datenschutz“ (data protection by
design) setzt voraus, dass unter Berücksichtigung des
Stands der Technik und der Implementierungskosten
sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der VerarbeiТ
tungsmittel als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung
technische und organisatorische Maßnahmen und VerТ
fahren umgesetzt werden, durch die sichergestellt wird,
dass die Verarbeitung den Anforderungen der Richtlinie
95/46/EG genügt und die Rechte der betroffenen Person
gewahrt werden.
e) „Standardmäßiger Datenschutz“ (data protection by
default) setzt voraus, dass Verfahren eingesetzt werden,
(1) Die europäische Task-Force „Intelligente Netze“ definiert intelligente
Netze als Stromnetze, die das Verhalten aller daran angeschlossenen
Nutzer effizient integrieren können, um ein wirtschaftlich effizientes,
nachhaltiges Stromsystem mit geringen Verlusten, einer hohen VerТ
sorgungsqualität und einem hohen Niveau an Versorgungssicherheit
und Betriebssicherheit zu gewährleisten. http://ec.europa.eu/energy/
gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf.
(2) Auslegungsvermerk zur Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Richtlinie
2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für den ErdgasbinnenТ
markt — Endkundenmärkte, S. 7.
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die sicherstellen, dass standardmäßig nur solche perТ
sonenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die
spezifischen Zwecke der Verarbeitung benötigt werden,
und dass vor allem nicht mehr personenbezogene Daten
erhoben oder vorgehalten werden als für diese Zwecke
unbedingt nötig ist und diese Daten auch nicht länger
als für diese Zwecke unbedingt erforderlich gespeichert
werden.
f) „Beste verfügbare Techniken“ bezeichnet das effektivste
und am weitesten fortgeschrittene Stadium der EntwickТ
lung von Aktivitäten und ihrer Arbeitsmethoden; der
Begriff bringt zum Ausdruck, dass bestimmte Techniken
in der Praxis prinzipiell dafür geeignet sind, die GrundТ
lage für die Einhaltung des EU-Datenschutzrahmens zu
bilden. Sie sind zur Vorbeugung oder Minderung von
Risiken für die Privatsphäre, für personenbezogene DaТ
ten und für die Sicherheit konzipiert.
Datenschutzfolgenabschätzungen
4. Die Datenschutzfolgenabschätzung sollte eine Beschreibung
der geplanten Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung
der in Bezug auf die Rechte und Freiheiten der betroffenen
Personen bestehenden Risiken sowie der geplanten AbhilТ
femaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und
Verfahren enthalten, durch die der Schutz personenbezogeТ
ner Daten sichergestellt und der Nachweis für die EinhalТ
tung der Richtlinie 95/46/EG erbracht werden soll; dabei
trägt sie den Rechten und den berechtigten Interessen der
von der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonsТ
tiger Betroffener Rechnung.
5. Zur Gewährleistung des Schutzes der personenbezogenen
Daten in der gesamten Union sollten die Mitgliedstaaten
das Muster für die Datenschutz-Folgenabschätzung annehТ
men und anwenden, das von der Kommission innerhalb
von zwölf Monaten nach der Veröffentlichung dieser EmpТ
fehlung im Amtsblatt der Europäischen Union entwickelt und
der Gruppe für den Schutz von Personen bei der VerarbeiТ
tung personenbezogener Daten zur Stellungnahme vorТ
gelegt werden soll.
6. Bei der Umsetzung dieses Musters sollten die MitgliedstaaТ
ten die Stellungnahme der Gruppe für den Schutz von
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
berücksichtigen.
7. Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass NetzТ
betreiber und Betreiber intelligenter Messsysteme entspreТ
chend ihren sonstigen Verpflichtungen aufgrund der RichtТ
linie 95/46/EG geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes personenbeТ
zogener Daten ergreifen.
8. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Stelle, die
personenbezogene Daten verarbeitet, vor der Verarbeitung
die in Artikel 28 der Richtlinie 95/46/EG genannte DatenТ
schutz-Kontrollstelle zu der Datenschutzfolgenabschätzung
konsultiert. Dadurch sollte die Kontrollstelle die Möglichkeit
erhalten, die Übereinstimmung der Verarbeitung mit den
einschlägigen Rechtsvorschriften und insbesondere die RisТ
ken für den Schutz personenbezogener Daten der betroffeТ
nen Personen und die damit zusammenhängenden GaranТ
tien zu beurteilen.
9. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass nach der AnТ
nahme des Musters für die Datenschutz-FolgenabschätzunТ
gen gemäß Nummer 5 die Netzbetreiber die Nummern 7
und 8 im Einklang mit diesem Muster umsetzen.
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Konzeptionsbedingter Datenschutz und Datenschutz aufgrund von
standardmäßigen Voreinstellungen
10. Die Mitgliedstaaten sollten die Netzbetreiber nachdrücklich
dazu auffordern, den konzeptionsbedingten Datenschutz
und den Datenschutz aufgrund von standardmäßigen VorТ
einstellungen bei der Einführung intelligenter Netze und
intelligenter Messsysteme einzubeziehen.
11. Der konzeptionsbedingte Datenschutz und der Datenschutz
aufgrund von standardmäßigen Voreinstellungen sollten bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten in die methoТ
dischen Vorgehensweisen der an der Entwicklung intelligenТ
ter Netze Beteiligten einbezogen werden.
12. Der konzeptionsbedingte Datenschutz sollte auf legislativer
Ebene (durch Rechtsvorschriften, die mit den DatenschutzТ
gesetzen übereinstimmen), auf technischer Ebene (durch
Festlegung geeigneter Anforderungen in den Normen für
intelligente Netze, damit die Infrastruktur mit den DatenТ
schutzgesetzen uneingeschränkt übereinstimmt) und auf orТ
ganisatorischer Ebene (in Bezug auf die Verarbeitung) umТ
gesetzt werden.
13. Der standardmäßige Datenschutz sollte so umgesetzt werТ
den, dass dem Kunden die datenschutzfreundlichste Option
als Standard-Konfiguration voreingestellt wird.
14. Die Mitgliedstaaten sollten die europäischen NormungsТ
organisationen dazu auffordern, Referenzarchitekturen für
intelligente Netze zu bevorzugen, die auf dem konzeptionsТ
bedingten und auf dem standardmäßigen Datenschutz beТ
ruhen.
15. Zur Optimierung der Transparenz und zur Stärkung des
Vertrauens des Einzelnen sollten die Mitgliedstaaten die
Nutzung geeigneter Datenschutz-Zertifizierungsverfahren
und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen fördern, die von
unabhängiger Seite angeboten werden.
16. Nach Artikel 8 der Charta der Grundrechte der EuropäiТ
schen Union und Artikel 8 Absatz 2 der Europäischen
Menschenrechtskonvention muss jeder Eingriff in das Recht
auf den Schutz personenbezogener Daten begründet werТ
den. Die Rechtmäßigkeit eines Eingriffs muss im Einzelfall
anhand der kumulierten Kriterien der Legalität, NotwendigТ
keit, Legitimität und Verhältnismäßigkeit bewertet werden.
Jede Verarbeitung personenbezogener Daten, die in das
Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten inТ
nerhalb des intelligenten Netzes und des intelligenten MessТ
systems eingreift, muss daher notwendig und angemessen
sein, damit davon ausgegangen werden kann, dass sie in
vollem Umfang mit der Charta übereinstimmt.
17. Zur Minderung der Risiken in Bezug auf die personenbeТ
zogenen Daten und die Sicherheit sollten die MitgliedstaaТ
ten in Zusammenarbeit mit der Branche, der Kommission
und anderen beteiligten Akteuren sich dafür einsetzen, dass
für jede in Nummer 42 dieser Empfehlung aufgeführte geТ
meinsame Mindestfunktionsanforderung die besten verfügТ
baren Techniken festgelegt werden.
Datenschutzmaßnahmen
18. Bei der Entscheidung darüber, welche Informationen in inТ
telligenten Netzen verarbeitet werden dürfen, sollten die
Mitgliedstaaten alle notwendigen Maßnahmen treffen, um
soweit wie möglich die Verwendung von Daten durchzusetТ
zen, die so anonymisiert wurden, dass der Einzelne nicht
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mehr identifizierbar ist. In Fällen, in denen personenbezoТ
gene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden
sollen, sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die
Daten zweckmäßig und relevant sind. Die Datenerhebung
sollte sich auf das für die Zwecke der Datenverarbeitung
notwendige Mindestmaß beschränken, und die Daten sollТ
ten nicht länger als für die Zwecke der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten notwendig in einer Form aufТ
bewahrt werden, die die Identifizierung der betroffenen PerТ
son ermöglicht.
19. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch ein inТ
telligentes Messsystem oder innerhalb eines intelligenten
Messsystems sollte gemäß einem oder mehrerer der in ArТ
tikel 7 der Richtlinie 95/46/EG aufgeführten Gründe zuläsТ
sig sein. Die Stellungnahme der Gruppe zum Schutz von
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu
intelligenten Messsystemen (1) sollte berücksichtigt werden.
20. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dritte,
die Mehrwert-Energiedienstleistungen anbieten, sollte ebenТ
falls rechtmäßig erfolgen und auf einem oder mehreren der
sechs in Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG aufgeführten
Gründe für die zulässige Verarbeitung beruhen. Wird die
Einwilligung als Grund für die Verarbeitung herangezogen,
sollte die Einwilligung der betroffenen Person ohne Zwang,
für den konkreten Fall, in Kenntnis der Sachlage und ausТ
drücklich sowie für jeden einzelnen Mehrwert-Dienst geТ
trennt erfolgen. Die betroffene Person sollte das Recht haТ
ben, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung sollte die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten VerТ
arbeitung nicht berührt werden.
21. Die Mitgliedstaaten sollten die Aufgaben und ZuständigkeiТ
ten der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und der
Datenauftragsverarbeiter klar festlegen. Diese sollten mit
deren Verpflichtungen aufgrund der Richtlinie 95/46/EG
vereinbar sein.
22. Die Mitgliedstaaten sollten vor dem Beginn von VerarbeiТ
tungen eine Analyse durchführen, um festzustellen, in welТ
chem Umfang die Versorgungsunternehmen und NetzТ
betreiber personenbezogene Daten für die Instandhaltung
und den Betrieb des intelligenten Netzes und für die GeТ
bührenabrechnung speichern müssen. Anhand dieser AnaТ
lyse sollten die Mitgliedstaaten u. a. feststellen können, ob
die in den nationalen Gesetzen derzeit vorgeschriebenen
Zeiträume für die Speicherung personenbezogener Daten
nicht länger als für die Zwecke des Betriebs intelligenter
Netze erforderlich sind. Hierzu müssen Vorkehrungen geТ
hören, um sicherzustellen, dass die Fristen für die Löschung
personenbezogener Daten und für die regelmäßige ÜberТ
prüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung eingehalten
werden.
23. Bei dieser Analyse sollte jeder Mitgliedstaat insbesondere die
folgenden Grundsätze berücksichtigen: den Grundsatz der
Datenminimierung, den Grundsatz der Transparenz daТ
durch, dass der Endverbraucher auf eine benutzerfreundliТ
che Weise und in verständlicher Form unter Verwendung
einer klaren, einfachen Sprache über die Zwecke, den ZeitТ
punkt und die Umstände, die Erhebung, die Speicherung
sowie über jede sonstige Verarbeitung personenbezogener
(1) Stellungnahme Nr. 183 der nach Artikel 29 eingesetzten Gruppe zu
intelligenten Messsystemen, April 2011.
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Daten informiert wird, und den Grundsatz der SelbstТ
bestimmung des Einzelnen dadurch, dass sichergestellt wird,
dass die getroffenen Maßnahmen die Rechte des Einzelnen
schützen.
Datensicherheit
24. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass die Sicherheit
personenbezogener Daten zu einem frühen Zeitpunkt im
Rahmen eines konzeptionsbedingten Datenschutzes als Teil
der Netzarchitektur in die Gesamtkonzeption einbezogen
wird. Hierzu sollten Maßnahmen zum Schutz personenbeТ
zogener Daten gegen die zufällige oder unrechtmäßige ZerТ
störung oder den zufälligen Verlust und zur Vorbeugung
gegen jede Form der unrechtmäßigen Verarbeitung, insТ
besondere gegen jede unberechtigte Weitergabe und VerТ
breitung, jeden unberechtigten Zugang oder jede unberechТ
tigte Änderung personenbezogener Daten, gehören.
25. Die Verwendung verschlüsselter Kanäle wird als eines der
wirksamsten technischen Verfahren zum Schutz vor MissТ
brauch empfohlen.
26. Die Mitgliedstaaten sollten berücksichtigen, dass alle gegenТ
wärtigen und künftigen Komponenten intelligenter Netze
mit allen von den europäischen Normungsorganisationen
entwickelten „sicherheitsrelevanten“ Normen, einschließlich
der grundlegenden Anforderungen an die InformationsТ
sicherheit intelligenter Netze im Normungsauftrag M/490
der Kommission, übereinstimmen sollten. Außerdem sollten
die internationalen Sicherheitsnormen berücksichtigt werТ
den, insbesondere die Reihe ISO/IEC 27000 („ISMSNormen“).
27. Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass die
Netzbetreiber Sicherheitsrisiken und geeignete SicherheitsТ
maßnahmen zur Gewährleistung einer angemessenen SiТ
cherheit und Widerstandsfähigkeit intelligenter Messsysteme
ermitteln. In dieser Hinsicht sollten die Netzbetreiber in
Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden
und Organisationen der Zivilgesellschaft die vorhandenen
Normen, Leitlinien und Regelungen anwenden und, sofern
keine vorliegen, neue entwickeln. Ferner sollten die von der
Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit
(ENISA) veröffentlichten Leitlinien berücksichtigt werden.
28. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass gemäß ArtiТ
kel 4 der Richtlinie 2002/58/EG bei einem Verstoß gegen
den Schutz personenbezogener Daten der für die VerarbeiТ
tung Verantwortliche ohne unangemessene Verzögerung
(vorzugsweise spätestens 24 Stunden nach der Feststellung
des Verstoßes) der Kontrollstelle und der betroffenen Person
mitteilt, ob der Verstoß voraussichtlich negative AuswirТ
kungen auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten hat.
Informationen und Transparenz in Bezug auf intelligente MessТ
systeme
29. Unbeschadet der aus der Richtlinie 95/46/EG erwachsenden
Pflichten der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen
sollten die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Netzbetreiber
für jede ihrer Anwendungen eine genaue und klare InforТ
mationspolitik ausarbeiten und veröffentlichen. Diese InforТ
mationspolitik sollte mindestens die in Artikel 10 und 11
der Richtlinie 95/46/EG genannten Punkte beinhalten.
Einer Person, von der personenbezogene Daten erhoben
werden, sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche zuТ
mindest Folgendes mitteilen:
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a) den Namen und die Kontaktdaten des für die VerarbeiТ
tung Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines VerТ
treters und des Datenschutzbeauftragten;
b) die Zwecke der Verarbeitung, für die die personenbezoТ
genen Daten bestimmt sind, einschließlich der allgemeiТ
nen Bedingungen und der von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen wahrgenommenen berechtigten InteТ
ressen, wenn die Verarbeitung auf Artikel 7 der RichtТ
linie 95/46/EG beruht;
c) die Speicherfrist;
d) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sowie BerichtiТ
gung oder Löschung der sie betreffenden personenbezoТ
genen Daten durch den für die Verarbeitung VerantТ
wortlichen beziehungsweise eines Widerspruchsrechts
gegen die Verarbeitung dieser Daten;
e) das Bestehen eines Rechts, bei der in Artikel 28 der
Richtlinie 95/46/EG genannten Kontrollstelle BeТ
schwerde einzulegen, und die Kontaktdaten der KonТ
trollstelle;
f) die Empfänger oder Arten von Empfängern der perТ
sonenbezogenen Daten;
g) sonstige Informationen, die unter Berücksichtigung der
besonderen Umstände, unter denen die personenbezogeТ
nen Daten erhoben werden, notwendig sind, um gegenТ
über der betroffenen Person eine Verarbeitung nach
Treu und Glauben zu gewährleisten.
II. METHODE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN BEWERTUNG
DER LANGFRISTIGEN KOSTEN UND NUTZEFFEKTE DER
EINFÜHRUNG INTELLIGENTER MESSSYSTEME
30. Dieser Abschnitt bietet den Mitgliedstaaten eine OrientieТ
rungshilfe sowie einen Rahmen für die Kosten-Nutzen-AnaТ
lyse als Grundlage für die Durchführung einer kohärenten,
glaubwürdigen und transparenten wirtschaftlichen BewerТ
tung der langfristigen Kosten und Nutzeffekte der EinfühТ
rung intelligenter Messsysteme.
31. Die wirtschaftliche Bewertung sollte den Leitlinien des AnТ
hangs folgen und immer die folgenden vier Etappen beТ
inhalten:
— Zuschnitt auf die örtlichen Gegebenheiten
— Kosten-Nutzen-Analyse (im Folgenden KNA);
— Sensitivitätsanalyse;
— Leistungsbewertung, externe Effekte und soziale AuswirТ
kungen.
Zuschnitt auf die örtlichen Gegebenheiten
32. Bei der Durchführung der wirtschaftlichen Bewertung der
Einführung intelligenter Messsysteme sollten die MitgliedТ
staaten oder die von ihnen benannten zuständigen BehörТ
den etwaige geeignete Pilotprogramme, in deren Rahmen
intelligente Messsysteme bereits realisiert wurden, prüfen
und berücksichtigen. Ferner sollten sie, soweit möglich,
konkrete Leistungsdaten aus der Praxis und einschlägige
reale Erfahrungen heranziehen, um ihre Annahmen in BeТ
zug auf die Technologieentscheidungen zu präzisieren und
die damit verbundenen Kosten und Nutzeffekte sowie die
Einbeziehung der Verbraucher sowohl hinsichtlich der SenТ
sibilisierung der Öffentlichkeit als auch der Benutzung inТ
telligenter Messsysteme zu optimieren.
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33. Für die Vornahme der Kosten-Nutzen-Analyse sollten die
Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannten zuständigen
Behörden dafür sorgen, dass mindestens zwei PrognoseszeТ
narios berücksichtigt werden, von denen eines das KonТ
tinuitäts-Szenario („business as usual“ — „kein Eingriff
und keine sonstige Veränderung“) ist. Im Elektrizitätssektor
sollte das zweite Szenario der durch die Richtlinie
2009/72/EG begründeten Verpflichtung entsprechen, bis
2020 80 % der Verbraucher mit intelligenten Messsystemen
auszustatten, und die (in Abschnitt III dieser Empfehlung)
festgelegten gemeinsamen Mindestfunktionen berücksichtiТ
gen. Es wird empfohlen, zusätzliche alternative Szenarios
zu untersuchen. Solche Szenarios sollten auch Synergien
zwischen vorhandenen und künftigen EnergieeinsparmaßТ
nahmen sowie andere Formen der Rückmeldungen und
Ratschläge für Verbraucher berücksichtigen, insbesondere
die Einführung häufigerer Rechnungen oder von KostenaufТ
stellungen, die auf dem tatsächlichen Verbrauch statt auf
Pauschalen oder dem geschätzten Verbrauch beruhen. Die
Mitgliedstaaten sollten in ihren alternativen Szenarios die
positive Rolle berücksichtigen, die klare VerbraucherinforТ
mationen und Preistransparenz sowie Wettbewerb auf der
Hersteller- und der Anbieterseite für die Einführung intelliТ
genter Messsysteme haben können.
34. Bei der Festlegung der Bedingungen und bei der Wahl der
Annahmen für das Durchspielen der verschiedenen SzenaТ
rios sollten die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannТ
ten zuständigen Behörden sicherstellen, dass sie zu diesem
Thema rechtzeitig Konsultationen mit den nationalen ReТ
gulierungsbehörden und mit denjenigen, die die Einführung
intelligenter Messsysteme vorantreiben und verwirklichen
(in den meisten Mitgliedstaaten sind dies die VerteilernetzТ
betreiber), sowie gegebenenfalls mit den Trägern einschläТ
giger Pilotprojekte durchführen.
35. Hinsichtlich und während der Festlegung der RahmenbedinТ
gungen sollten die Mitgliedstaaten oder die von ihnen
benannten zuständigen Behörden dafür sorgen, dass
alle geeigneten Kommunikationsinfrastruktur-Technologien,
Strukturen und Maßnahmen, die für die Gewährleistung der
Interoperabilität und für die Einhaltung der vorhandenen
internationalen Normen oder Unionsnormen und besten
Praktiken erforderlich sind, berücksichtigt werden. AußerТ
dem sollten die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannТ
ten zuständigen Behörden dafür Sorge tragen, dass die der
Analyse zugrundeliegenden Annahmen an die lokalen GeТ
gebenheiten angepasst werden, wobei Parameter wie geoТ
grafischer Geltungsbereich, Stromnachfrage, Spitzenlast soТ
wie mikro- und makroökonomische Bedingungen zu beТ
rücksichtigen sind. Abschnitt 2 des Anhangs dieser EmpТ
fehlung enthält eine Liste der Parameter, deren Verwendung
die Mitgliedstaaten dabei sicherstellen sollten.
Kosten-Nutzen-Analyse (KNA)
36. Die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannten zustänТ
digen Behörden sollten dafür sorgen, dass die KNA den als
Hilfestellung dienenden Leitlinien und dem methodischen
Schritt-für-Schritt-Rahmen (die „sieben Schritte der KNA“)
folgt, die im Anhang dieser Empfehlung festgelegt sind.
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten oder die von ihnen
benannten zuständigen Behörden eine vernünftige, transТ
parente und gut dokumentierte Berechnung aller vorausТ
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sichtlichen Kosten und Nutzeffekte gemäß dem logischen
sequentiellen Verfahren, das für ihre Schätzung vorgeschlaТ
gen wurde, sicherstellen. Kosten, die dem Verbraucher
durch die Einführung intelligenter Messsysteme entstehen
könnten, sollten in der KNA explizit angegeben und mit
den langfristigen potenziellen Vorteilen für die Verbraucher
verglichen werden. In den Tabellen 4 und 5 des Anhangs I
wird eine nicht erschöpfende Liste von Elementen vorТ
geschlagen, die in die KNA aufzunehmen sind.
Sensitivitätsanalyse
37. Die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannten zustänТ
digen Behörden sollten die kritischen Variablen für die SenТ
sitivitätsanalyse ermitteln und die Spanne der Variablen
(Mindest- und Höchstwerte der ermittelten kritischen VariaТ
blen) für die positiven Einführungsbedingungen, bei denen
der Nutzen die Kosten übersteigt, melden, die sich aus den
von ihnen durchgeführten Sensitivitätsanalysen ergibt. Die
Reaktion der Variablen auf Volatilität sowie mögliche SteueТ
rungsmaßnahmen, um den Wert der Variable innerhalb der
gewünschten Spanne zu halten, könnten ebenfalls in ihre
Analysen aufgenommen werden.
Leistungsbewertung, externe Effekte und soziale Auswirkungen
38. Bei der Beurteilung der Vorzüge der Einführung, der exterТ
nen Effekte (z. B. in Bezug auf die Umwelt oder GesundТ
heit), der Auswirkungen staatlicher Maßnahmen und der
von der Einführung intelligenter Messsysteme erwarteten
sozialen Vorteile sollten die Mitgliedstaaten oder die von
ihnen benannten zuständigen Behörden dafür sorgen, dass
geeignete Gewichtungsfaktoren berücksichtigt werden, die
die quantitativen Ergebnisse der vorherigen Schritte der
KNA ergänzen.
Der Anhang dieser Empfehlung enthält eine Liste mit QuelТ
lenangaben für andere damit verbundene Nutzeffekte.
III. GEMEINSAME
MINDESTFUNKTIONSANFORDERUNТ
GEN AN INTELLIGENTE MESSSYSTEME IM STROMSEKTOR
39. Dieser Abschnitt beruht auf der besten Praxis, die im RahТ
men früherer Kosten-Nutzen-Analysen für intelligente
Strommesssysteme in 11 Mitgliedstaaten ermittelt wurde.
Er enthält Orientierungshilfen zu Maßnahmen, die getroffen
werden müssen, damit die Mitgliedstaaten von einer zweckТ
mäßigen Interoperabilität und von geeigneten Normen für
intelligente Messsysteme, die derzeit im Rahmen der NorТ
mungsaufträge M/441, M/468 und M/490 entwickelt werТ
den, sowie von der besten Praxis Gebrauch machen.
40. Die Mitgliedstaaten erhalten eine Handreichung zu einer
Reihe von gemeinsamen Mindestfunktionsanforderungen
an die intelligente Strommessung, die es ihnen ermöglichen
sollen, gemeinsame Verfahren zur Erzielung von KostenТ
effizienz bei ihren Einführungsplänen zu ermitteln. Dies
wiederum könnte den Mitgliedstaaten, Anbietern von MessТ
systemen und Netzbetreibern als gemeinsame Grundlage
für ihre eigenen Kosten-Nutzen-Analysen und Investitionen
dienen, um die mit der Einführung verbundenen BeschafТ
fungen zu erleichtern, und die Regulierungsbehörden könnТ
ten auf diese Weise europäische Referenzdefinitionen erhalТ
ten.
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41. Ferner enthält dieser Abschnitt Orientierungshilfen zu BeТ
stimmungen, die die Vorteile für die Verbraucher sichern
und zu Energieeffizienzsteigerungen beitragen sollen. Er
sollte die Verknüpfung intelligenter Messsysteme mit geТ
normten Schnittstellen, die mit verbraucherorientierten InТ
strumenten ausgestattet sind, die Verbrauchsdaten und KosТ
teninformationen zusammenführen, erleichtern und so das
Interesse der Verbraucher an Energieeinsparmaßnahmen
und eine Veränderung der Verbraucherlast als Reaktion
auf Preissignale und Zahlungsanreize (demand response)
fördern. Dieser Ansatz sollte bei der Analyse von Kosten
und Nutzen der gemäß den Rechtsvorschriften der Union
erfolgenden Einführung intelligenter Messsysteme in vollem
Umfang berücksichtigt werden.
Gemeinsame Mindestfunktionsanforderungen
42. Jedes intelligente Messsystem für den Stromsektor sollte
mindestens die nachstehend aufgeführten Funktionen bieТ
ten:
Für den Kunden:
a) Direkte Bereitstellung der Messwerte für den Kunden
und jeden vom Verbraucher benannten Dritten. Diese
Funktion ist für ein intelligentes Messsystem entscheiТ
dend, da eine direkte Rückmeldung für den Verbraucher
unerlässlich ist, um Energieeinsparungen auf der NachТ
frageseite sicherzustellen. Es besteht ein erheblicher KonТ
sens in Bezug auf die Bereitstellung genormter SchnittТ
stellen, die Lösungen für das Energiemanagement „in
Echtzeit“ wie die Domotik und verschiedene „DemandResponse“-Systeme ermöglichen und die sichere DatenТ
übermittlung direkt an den Kunden erleichtern würden.
Genaue, benutzerfreundliche und zeitnahe Messwerte,
die von der vom Kunden gewählten Schnittstelle dem
Kunden und jeden vom Verbraucher benannten Dritten
direkt bereitgestellt werden, werden sehr empfohlen, da
sie der Schlüssel zur Erbringung von „Demand-ResponТ
se“-Dienstleistungen, zu „online“-EnergieeinsparentscheiТ
dungen und zur wirksamen Integration dezentraler
Energieressourcen sind. Den Mitgliedstaaten wird zur
Förderung von Energieeinsparungen nachdrücklich empТ
fohlen, dafür zu sorgen, dass Endkunden, die intelligente
Messsysteme verwenden, mit einer genormten SchnittТ
stelle ausgerüstet werden, die dem Verbraucher die indiТ
viduellen Verbrauchsdaten anzeigt.
b) Ausreichend häufige Aktualisierung der unter Buchstabe
a genannten Messwerte, sodass die Informationen für
das Erzielen von Energieeinsparungen genutzt werden
können. Diese Funktion betrifft nur die Nachfrageseite,
d. h. den Endkunden. Wenn die Verbraucher sich auf die
vom System bereitgestellten Informationen verlassen
sollen, müssen sie sehen, dass die Informationen auf
ihr Handeln reagieren. Die Aktualisierungsrate muss an
die Reaktionszeit der Energie verbrauchenden oder EnerТ
gie erzeugenden Produkte angepasst werden. AllgemeiТ
ner Konsens ist, dass mindestens eine Aktualisierung im
15-Minuten-Takt erforderlich ist. Weitere Entwicklungen
und neue Energiedienstleistungen werden voraussichtlich
zu einer schnelleren Kommunikation führen. Ferner
wird empfohlen, dass intelligente Messsysteme die KunТ
denverbrauchsdaten während eines angemessenen ZeitТ
raums speichern können sollten, damit der Kunde und
jeder von dem Verbraucher benannte Dritte Daten über
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den vergangenen Verbrauch einsehen und abrufen könТ
nen. Dies sollte eine Berechnung der verbrauchsbezogeТ
nen Kosten ermöglichen.
Für den Messstellenbetreiber:
c) Ermöglichung der Fernablesung der Zähler durch den
Betreiber. Diese Funktion betrifft die Angebotsseite
(Messstellenbetreiber). Es besteht ein weit reichender
Konsens darüber, dass es sich dabei um eine SchlüsselТ
funktion handelt.
d) Bereitstellung eines bidirektionalen KommunikationsТ
kanals zwischen dem intelligenten Messsystem und exТ
ternen Netzen zur Instandhaltung und Steuerung des
Messsystems. Diese Funktion betrifft die Messung. Es
besteht ein weit reichender Konsens darüber, dass dies
eine Schlüsselfunktion ist.
e) Ermöglichung eines ausreichend häufigen Ablesens der
Messwerte, damit die Informationen für die Netzplanung
verwendet werden können. Diese Funktion betrifft soТ
wohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite.
Für die kommerziellen Aspekte der Energieversorgung:
f) Unterstützung fortschrittlicher Tarifsysteme. Diese FunkТ
tion betrifft sowohl die Angebots- als auch die NachТ
frageseite. Intelligente Messsysteme sollten fortschrittТ
liche Tarifstrukturen, Register über den NutzungszeitТ
punkt und eine Tarif-Fernsteuerung umfassen. Dies sollte
Kunden und Netzbetreibern helfen, EnergieeffizienzverТ
besserungen zu erzielen und durch die Minderung von
Energienachfragespitzen Energie zu sparen. Diese FunkТ
tion zusammen mit den unter Buchstabe a und b geТ
nannten Funktionen sind ein maßgeblicher zentraler
Faktor für eine stärkere Einflussnahme des Kunden
und für eine bessere Energieeffizienz des VersorgungsТ
systems. Es wird sehr empfohlen, dass das intelligente
Messsystem eine automatische Übertragung von InforТ
mationen über fortschrittliche Tarifoptionen an die EndТ
kunden erlaubt, z. B. über die unter Buchstabe a genannТ
ten genormten Schnittstellen.
g) Ermöglichung der Fern-Ein-/Ausschaltung der VersorТ
gung und/oder Lastflüsse oder der Strombegrenzung.
Diese Funktion betrifft sowohl die Angebots- als auch
die Nachfrageseite. Sie bietet dem Verbraucher einen
zusätzlichen Schutz dadurch, dass Abstufungen bei den
Begrenzungen möglich sind. Sie beschleunigt Prozesse z.
B. bei Umzügen — die bisherige Versorgung kann eingeТ
stellt und die neue Versorgung schnell und einfach anТ
geschlossen werden. Sie wird für die Bewältigung techТ
nischer Netznotfälle benötigt. Allerdings kann sie mit
zusätzlichen Sicherheitsrisiken verbunden sein, die miniТ
miert werden müssen.
Für die Sicherheit und den Datenschutz:
h) Bereitstellung einer sicheren Datenkommunikation.
Diese Funktion betrifft sowohl die Angebots- als auch
die Nachfrageseite. Ein hohes Sicherheitsniveau ist für
die gesamte Kommunikation zwischen dem Zähler
und dem Betreiber unerlässlich. Dies gilt sowohl für
die direkte Kommunikation mit dem Zähler als auch
für alle Mitteilungen, die über den Zähler zu oder von
Geräten oder Steuerungen in den Räumlichkeiten des
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Kunden erfolgen. Bei der lokalen Kommunikation innerТ
halb der Räumlichkeiten des Kunden müssen sowohl die
Privatsphäre als auch die Daten geschützt werden.
i) Verhinderung und Aufdeckung von Betrug. Diese FunkТ
tion betrifft die Angebotsseite: die Sicherheit sowie die
Gefahrenabwehr, was den Zugang betrifft. Der breite
Konsens zeigt, welche Bedeutung dieser Funktion beiТ
gemessen wird. Sie ist für den Schutz des Kunden, z.
B. vor dem Fremdzugang durch Hacker, und nicht nur
für die Betrugsprävention erforderlich.
Für die dezentrale Erzeugung:
j) Bereitstellung von Import-/Exportmessungen und reaktiТ
ven Messungen. Diese Funktion betrifft sowohl die AnТ
gebots- als auch die Nachfrageseite. Die meisten Länder
stellen die Funktionen bereit, die für Berücksichtigung
der Erzeugung erneuerbarer Energien und der MikroТ
erzeugung notwendig sind, und machen die Installation
der Messsysteme auf diese Weise zukunftssicher. Es wird
empfohlen, dass diese Funktion standardmäßig installiert
und entsprechend den Wünschen und Erfordernissen
des Kunden aktiviert/deaktiviert wird.
Folgemaßnahmen
43. Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen
treffen, um dieser Empfehlung nachzukommen und alle an
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der Konzipierung und am Betrieb intelligenter NetzanwenТ
dung innerhalb der Union beteiligten Akteure auf sie aufТ
merksam zu machen.

44. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission bis zum 3. SepТ
tember 2012 über die Ergebnisse ihrer Kosten-Nutzen-AnaТ
lyse für die Einführung intelligenter Messsysteme und über
die im Zusammenhang mit dieser Empfehlung angenomТ
menen Maßnahmen und Pläne Bericht erstatten.

45. Die Kommission beabsichtigt, die übermittelten wirtschaftТ
lichen Bewertungen der Einführung intelligenter MesssysТ
teme vor dem Hintergrund dieser Empfehlung zu prüfen.

Adressaten
46. Diese Empfehlung richtet sich an die Mitgliedstaaten und an
jede von ihnen benannte zuständige Stelle, die an der wirtТ
schaftlichen Bewertung mitwirken soll.

Brüssel, den 9. März 2012

Für die Kommission
Günther OETTINGER

Mitglied der Kommission
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ANHANG
Leitlinien für die Methode zur wirtschaftlichen Bewertung der langfristigen Kosten und Nutzeffekte der
Einführung intelligenter Messsysteme gemäß Anhang I der Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG
1.

QUELLENANGABEN

1.1. Europäische Kommission — Institut für Energie und Verkehr der Gemeinsamen Forschungsstelle (2012). „Guidelines
for conducting a cost-benefit analysis of smart grid projects“ (Leitlinien für die Durchführung einer Kosten-NutzenAnalyse für intelligente Netzprojekte), abrufbar unter: http://ses.jrc.ec.europa.eu/
1.2. Europäische Kommission — Institut für Energie und Verkehr der Gemeinsamen Forschungsstelle (2012). „Guidelines
for cost-benefit analysis of smart metering deployment“ (Leitlinien für Kosten-Nutzen-Analysen für die Einführung
intelligenter Messsysteme), abrufbar unter: http://ses.jrc.ec.europa.eu/
1.3. Gruppe der europäischen Regulierungsbehörden für Elektrizität und Erdgas. „Final Guidelines of Good Practice on
Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas“ (Endgültige Leitlinien für eine gute Praxis in Bezug auf
Regulierungsaspekte bei intelligenten Strom- und Gasmesssystemen), Februar 2011, Ref.: E10-RMF-29-05 http://
www.smartgridscre.fr/media/documents/ERGEG_Guidelines_of_good_practice.pdf
1.4. Task-Force „Intelligente Netze“ der Europäischen Kommission (2010), Expertengruppe 3: Aufgaben und ZuständigТ
keiten der an der Einführung intelligenter Netze beteiligten Akteure, „Merit deployment matrix“, abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group3_annex.xls
1.5. Vorschlag für eine Richtlinie zur Energieeffizienz und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG
(COM(2011) 370 final vom 22. Juni2011).
1.6. SEC(2011) 288 final — Arbeitspapier der Dienststellen der Kommission — Folgenabschätzung zur Mitteilung der
Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen „Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“
(COM(2011) 112 final) (SEK(2011) 289 endg.)
2.

NICHT ERSCHÖPFENDE LISTE DER FÜR DEN BEREICH STROM FESTZULEGENDEN/ZU ERHEBENDEN VARIAТ
BLEN/DATEN
Festzulegende/zu erhebende Variablen/Daten

Einheit

prognostizierte Schwankung des Energieverbrauchs

%

prognostizierte Schwankung der Energiepreise

%

Verlagerung der Spitzenlast

%

Stromverluste auf der Übertragungs- und Verteilungsebene

%

geschätzte nicht gelieferte Minuten

Zahl der Minuten

Wert der Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung der Stromversorgung
(Value of Lost Load)

EUR/kWh

Diskontierungssatz

%

Materialkosten (z. B. intelligenter Zähler, GPRS-/PLC-Modem usw.)

EUR

Anzahl der zu installierenden intelligenten Messsysteme

Anzahl der intelligenten Messsysteme

Kosten für die Installation der intelligenten Messsysteme

EUR

voraussichtliche Lebensdauer der intelligenten Messsysteme

Anzahl der Jahre

Zählerablesekosten

EUR/Jahr

erfolgreiche Datenübertragung

%

Inflationsrate

%
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Festzulegende/zu erhebende Variablen/Daten

3.

Einheit

Kostensenkung entsprechend dem Reifegrad der Technologie

%

Umsetzungszeitplan

Zahl der intelligenten Zähler/Jahr

Prozentsatz der in ländlichen Gebieten installierten Zähler gegenüber den
in städtischen Gebieten installierten Zählern

%

CO2-Kosten

EUR/Tonne

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER SCHRITTE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON KOSTEN-NUTZEN-ANALYSEN
UND SENSITIVITÄTSANALYSEN

Anmerkung: Während der quantitativen Bewertung können Diskontierungssätze verwendet werden, um Nutzeffekte
mit einer sozialen Dimension und solche, die privaten Akteuren erwachsen, unterschiedlich zu gewichten. Ein
niedrigerer Diskontierungssatz sollte in Betracht gezogen werden, um den Gegenwartswert der Nutzeffekte und
Kosten für die Gesellschaft zu erhöhen.
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In Fällen, in denen die Analyse die Berechnung der CO2-Kosten erlaubt, wird empfohlen, als Mindestuntergrenze die
im Referenzszenario der Kommission im Rahmen des Emissionshandelssystems der Union bis 2050 prognostizierten
CO2-Preise zu verwenden, wobei von der Durchführung der vorhandenen Rechtsvorschriften, nicht jedoch von der
Dekarbonisierung ausgegangen werden soll (1).

4.

NICHT ERSCHÖPFENDE LISTE DER KOSTEN, DIE BEI DER EINFÜHRUNG INTELLIGENTER MESSSYSTEME IM
STROMSEKTOR ZU BERÜCKSICHTIGEN SIND
Allgemeine Kategorie

CAPEX (Investitionsausgaben)

Art der Kosten, die mit Blick auf die Einführung zu verfolgen und für das Basisszenario zu
schätzen sind

Investitionen in intelligente Messsysteme
Investitionen in die Informationstechnologie
Investitionen in die Kommunikationstechnologie
Investitionen in haushaltsinterne Anzeigen (sofern vorhanden)
Erzeugung
Übertragung
Verteilung
vermiedene Investitionen in konventionelle Zähler (negative Kosten; sind der Liste
der Nutzeffekte hinzuzufügen)

OPEX (Betriebsausgaben)

IT-Wartungskosten
Kosten für das Netzmanagement und Anfangskosten
Kommunikations-/Datenübertragungskosten (inkl. GPRS, Funkübertragung usw.)
Kosten für das Management von Szenarios
Ersatz/Ausfall intelligenter Messsysteme (nach und nach)
Rückgang der Erlöse (z. B. durch effizienteren Verbrauch)
Erzeugung
Verteilung
Übertragung
Ablesung der Zähler
Call-Center/Kundenbetreuung
Schulungskosten (z. B. Kundenbetreuer und Installateure)

Zuverlässigkeit

Kosten für die Wiederherstellung der Stromversorgung

Umwelt

Emissionskosten (CO2-Begrenzungsausrüstung, Betriebs- und EmissionsgenehmiТ
gungen)

Energieversorgungssicherheit

Kosten der für die Stromerzeugung verbrauchten fossilen Brennstoffe
Kosten der für Transport und Betrieb verbrauchten fossilen Brennstoffe

Sonstige

Kosten der Programme zur Einbeziehung der Kunden
verlorene Aufwendungen für zuvor installierte (herkömmliche) Zähler

(1) Abschnitt 7.10 des Anhangs des Arbeitspapiers der Dienststellen der Kommission SEC(2011) 288 final — Folgenabschätzung: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0288:FIN:EN:PDF.
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NICHT ERSCHÖPFENDE LISTE MIT FORMELN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON NUTZEFFEKTEN IM STROMSEKТ
TOR
Nutzen

Verringerung der
Zählerablese- und
-betriebskosten

Teilnutzen

geringere
Zählerbetriebskosten

geringere
Zählerablesekosten

Monetarisierungsberechnung

Wert (EUR) = [geschätzte Kostensenkungen durch den ZählerfernТ
betrieb (EUR/Jahr)] Einführung – [geschätzte Kostensenkungen durch
den Zählerfernbetrieb (EUR/Jahr) × Übertragungsfehlerrate
(%/100)]Einführungsszenario
Wert (EUR) = [Kosten bei lokalen Zählerablesungen (EUR)]BasisszeТ
– [geschätzte Kosten für dezentrale Zählerablesungen
(EUR)]Einführungsszenario
nario

wobei gilt:
[Kosten bei lokalen Zählerablesungen (EUR)]Baisszenario= Zahl
der Kunden der NS-Ebene (1) × historische Zählerablesekosten/
Kunde/Jahr (EUR)
[geschätzte Kosten für dezentrale Zählerablesungen (EUR)]EinfühТ
rungsszenario= [Zahl der Kunden der NS-Ebene × % der Kunden
ohne intelligente Messsysteme × durchschnittliche Kosten der deТ
zentralen Ablesungen pro Kunde (EUR/Kunde] + [Zahl der Kunden
der NS-Ebene × % der Kunden mit intelligenten Messsystemen ×
Übertragungsfehlerrate (%) × durchschnittliche Kosten der dezenТ
tralen Ablesungen pro Kunde (EUR/Zahl der Kunden)
geringere
Abrechnungskosten

Wert (EUR) = [Zahl der Kunden der NS-Ebene × AbrechnungsТ
kosten/Kunde/Jahr (EUR)] Basisszenario – [Zahl der Kunden der NSEbene × Abrechnungskosten/Kunde/Jahr (EUR)]Einführungsszenario

geringere Call-Center/
Kundenbetreuungskosten

Wert (EUR) = [Zahl der Kunden der NS-Ebene × KundenbetreuТ
ungskosten/Kunde/Jahr (EUR)] Basisszenario – [Zahl der Kunden der
NS-Ebene × Kundenbetreuungskosten/Kunde/Jahr (EUR)]EinführungsТ
szenario

Verringerung der
Betriebs- und
Instandhaltungskosten

zurückgestellte/
vermiedene
Investitionen in die
Verteilungskapazität

zurückgestellte/
vermiedene
Investitionen in die
Übertragungskapazität

geringere Kosten für
die Instandhaltung der
Anlagen

Wert (EUR) = [direkte Kosten für die Instandhaltung der AnlaТ
gen(EUR/Jahr)]Basisszenario – [direkte Kosten für die Instandhaltung
der Anlagen (EUR/Jahr)] Einführungsszenario

geringere Kosten für
defekte Ausrüstungen

Wert (EUR) = [Kosten aufgrund defekter Ausrüstungen (EUR/
Jahr)]Basisszenario – [Kosten aufgrund defekter Ausrüstungen (EUR/
Jahr)] Einführungsszenario

wegen der mit den
Anlagen erzielten
Rendite
zurückgestellte
Investitionen in die
Verteilungskapazität

Wert (EUR) = jährliche Investitionen zur Unterstützung des KapaТ
zitätsausbaus (EUR/Jahr) × Rückstellungsdauer (Anzahl der Jahre) ×
Kapitalrendite (%/100)

wegen der
Amortisierung der
Anlagen
zurückgestellte
Investitionen in die
Verteilungskapazität

Wert (EUR) = jährliche Investitionen zur Unterstützung des KapaТ
zitätsausbaus (EUR/Jahr) × Rückstellungsdauer (Anzahl der Jahre) ×
Anzahl der Jahre der Amortisierung der für den Kapazitätsausbau
bestimmten Anlagen

wegen der mit den
Anlagen erzielten
Rendite
zurückgestellte
Investitionen in die
Übertragungskapazität

Wert (EUR) = jährliche Investitionen zur Unterstützung des KapaТ
zitätsausbaus (EUR/Jahr) × Rückstellungsdauer (Anzahl der Jahre) ×
Kapitalrendite (%/100)

wegen der
Amortisierung der
Anlagen
zurückgestellte
Investitionen in die
Übertragungskapazität

Wert (EUR) = jährliche Investitionen zur Unterstützung des KapaТ
zitätsausbaus (EUR/Jahr) × Rückstellungsdauer (Anzahl der Jahre) ×
Anzahl der Jahre der Amortisierung der für den Kapazitätsausbau
bestimmten Anlagen
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Nutzen

zurückgestellte/
vermiedene
Investitionen in die
Erzeugungskapazität

Teilnutzen

Monetarisierungsberechnung

zurückgestellte
Investitionen in die
Erzeugungskapazität
— SpitzenlastKraftwerke

Wert (EUR) = jährliche Investitionen zur Unterstützung der SpitТ
zenlasterzeugung (EUR/Jahr) × Rückstellungsdauer (Anzahl der JahТ
re)

zurückgestellte
Investitionen in die
Erzeugungskapazität
— rotierende
Reserven

Wert (EUR) = jährliche Investitionen zur Unterstützung der ErzeuТ
gung durch rotierende Reserven (EUR/Jahr) × Rückstellungsdauer
(Anzahl der Jahre)

Verringerung
technischer
Stromverluste

geringere technische
Stromverluste

Wert (EUR) = energieeffizienzbedingte geringere Verluste (EUR/
Jahr) + geringere Verluste aufgrund von Spannungsregelung (EUR/
Jahr) + geringere Verluste auf der Übertragungsebene (EUR/Jahr)

Stromkosteneinsparungen

Verringerung des
Verbrauchs

Wert (EUR) = Strompreis (EUR/MWh) × Gesamtenergieverbrauch
auf der NS-Ebene (MWh) × geschätzte % der VerbrauchsverringeТ
rung durch die Einführung intelligenter Messsysteme (%/100)

Verlagerung der
Spitzenlast

Wert (EUR) = Differenz zwischen der Großhandelsspanne bei der
Spitzenlasterzeugung und der Großhandelsspanne bei der NichtТ
spitzenlasterzeugung (EUR/MWh) × % verlagerte Spitzenlast
(%/100) × Gesamtenergieverbrauch auf der NS-Ebene (MWh)

geringerer
Stromdiebstahl

Wert (EUR) = % der Kunden, bei denen Stromdiebstahl auftritt
(%/100) × geschätzter durchschnittlicher Wert der nicht verbuchТ
ten Last/Kunde/Jahr (EUR) × Zahl aller Kunden auf der NS-Ebene
(Zahl der Kunden)

Erlöse, die durch die
Beitreibung von
Geldern für nicht
bezahlten
kontrahierten Strom
erzielt werden

Wert (EUR) = % der Kunden, die kontrahierten Strom nicht beТ
zahlen (%/100) × geschätzter durchschnittlicher Wert des nicht
bezahlten kontrahierten Strom/Kunde/Jahr (EUR) × Zahl aller KunТ
den auf der NS-Ebene (Zahl der Kunden)

Erlöse, die durch
zusätzlich
kontrahierten Strom
erzielt werden

Wert (EUR) = % der Kunden, die nach dem Einbau intelligenter
Messsysteme mehr Strom kontrahieren wollen (%/100) × geschätzТ
ter durchschnittlicher Wert der Erlöse aufgrund einer höheren
kontrahierten Strommenge (EUR) × Zahl aller Kunden auf der
NS-Ebene (Zahl der Kunden)

Verringerung der
Zeiten der
Nichtverfügbarkeit
(aufgrund
fortschrittlicher
Überwachung und
EchtzeitNetzinformationen)

Wert der
Zahlungsbereitschaft
für die Beibehaltung
der Stromversorgung

Wert (EUR) = Gesamtenergieverbrauch auf der MS-Ebene (2) + der
NS-Ebene (MWh)/Minuten pro Jahr (Anzahl/Jahr) × durchschnittТ
lich nicht gelieferte Minuten/Jahr (Anzahl/Jahr) × Value of Lost
Load (EUR/MWh) × % des Rückgangs der Zeiten der NichtverfügТ
barkeit (%/100)

geringere Ausgaben
für die
Kundenentschädigung

Wert (EUR) = durchschnittliche jährliche Kundenentschädigungen
(EUR/Jahr) × % des Rückgangs der Kundenentschädigungen

Verringerung der
CO2-Emissionen

geringere CO2Emissionen aufgrund
geringerer
Leitungsverluste

Wert (EUR) = [Leitungsverluste (MWh) × CO2-Gehalt (Tonnen/
MWh) × Wert des CO2 (EUR/Tonne)]Basisszenario –

Verringerung der
kommerziellen
Verluste

geringere CO2Emissionen aufgrund
einer größeren
Verbreitung der CO2armen
Erzeugungsquellen (als
Folge der Einführung
intelligenter
Messsysteme)

[Leitungsverluste (MWh) × CO2-Gehalt (Tonnen/MWh) × Wert des
CO2 (EUR/Tonne)] Einführungsszenario
Wert (EUR) = [CO2-Emissionen (Tonnen) × Wert des CO2 (EUR/
Tonne)] Basisszenario – [CO2-Emissionen (Tonnen) × Wert des CO2
(EUR/Tonne)] Einführungsszenario
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Nutzen

Verringerung der
Luftverschmutzung
(Partikel, NOx, SO2)

Teilnutzen

Monetarisierungsberechnung

geringere CO2Emissionen aufgrund
von
Instandsetzungseinsätzen

Wert (EUR) = vermiedene Anzahl von Brennstofflitern × Kosten
pro Liter Brennstoff (EUR)

geringere
Brennstoffverbrauch
aufgrund von
Instandsetzungseinsätzen

Wert (EUR) = vermiedene Anzahl von Brennstofflitern × Kosten
pro Liter Brennstoff (EUR)

geringere
Luftschadstoffemissionen aufgrund
geringerer
Leitungsverluste

Für jeden Schadstoff:

geringere
Luftschadstoffemissionen aufgrund einer
größeren Verbreitung
der CO2-armen
Erzeugungsquellen (als
Folge der Einführung
intelligenter
Messsysteme)
geringere
Luftschadstoffemissionen aufgrund von
Instandsetzungseinsätzen

Wert (EUR) = [Leitungsverluste (MWh) × Luftschadstoffgehalt (EinТ
heit/MWh)× Kosten des Luftschadstoffs (EUR/Einheit)] Basisszenario –
Leitungsverluste (MWh) × Luftschadstoffgehalt (Einheit/MWh)×
Kosten des Luftschadstoffs (EUR/Einheit)] Einführungsszenario
Für jeden Schadstoff:
Wert (EUR) = [Luftschadstoffemissionen (Einheit) × Kosten des
Luftschadstoffs (EUR/Einheit)] Basisszenario – [LuftschadstoffemissioТ
nen (Einheit) × Kosten des Luftschadstoffs (EUR/Einheit)] EinfühТ
rungsszenario

Wert (EUR) = vermiedene Anzahl von Brennstofflitern × Kosten
pro vermiedenem Liter Brennstoff (EUR)

(1) NS-Ebene = Niederspannungsebene.
(2) MS-Ebene = Mittelspannungsebene.

Hinweis: Für den Faktor „Kosten von Luftschadstoffen“ (Partikel, NOx, SO2) wird empfohlen, die Richtlinie zur
Förderung sauberer Fahrzeuge — Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April
2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge und das Verfahren zur Quantifizierung
von Verbesserungen der Luftqualität im Rahmen von (1) „CAFE“ (Clean Air for Europe — Programm „Saubere Luft
für Europa“) heranzuziehen.

(1) ABl. L 120 vom 15.5.2009, S. 5.
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1 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

1.1 Einleitung und Motivation
In der vorliegenden Studie wird die österreichweite Einführung von Smart
Meter für Strom und Gas analysiert und bewertet. Smart Meter sind neue,
elektronische Messgeräte, die die bisherigen mechanischen Zähler ersetzen
sollen. Die Zähler werden künftig nicht mehr manuell abgelesen sondern die
Messwerte werden direkt zum Netzbetreiber übertragen. Das gesamte System von Smart Meter und elektronischer Datenübertragung wird als Smart
Metering verstanden. Die Installation von Smart Meter bietet innovative
Möglichkeiten, um den Energieverbrauch von Haushalten und Betrieben
• transparenter
• verständlicher und
• für den Kunden leichter kontrollierbar
zu machen. Dabei wird deutlich gemacht, welche Vorteile die neuen Zählund Messwesenlösungen im Sinne von Energieeinsparung, Energieeffizienz,
vereinfachten Prozessen und damit auch geringe Kosten für die Konsumenten, Netzbetreiber und Energielieferanten bringen.
Der rechtliche Rahmen bei der Einführung von Smart Metering für Strom
und Gas wird von
• dem 3. Energiebinnenmarktpaket (RL/2009/72/EG für Strom, bzw.
RL/2009/73/EG für Gas) und
• der Energieeffizienzrichtlinie (RL/2006/32/EG)
gebildet.
Im Fall des 3. Energiebinnenmarktpakets wird, unter der Voraussetzung
einer positiven wirtschaftlichen Bewertung, eine Einführung von Smart
Metering gefordert. Im Fall von Strom wird dabei auch ein zeitlicher Rahmen
bis 2020 definiert. Die Energieeffizienzrichtlinie setzt hingegen bei der Einführung, Evaluierung und Kommunikation von Energieeffizienzmaßnahmen
(und deren Effekte) auf moderne Zählertechnologien.
Ziel dieser Studie ist es, eine objektive Kosten-Nutzen-Analyse der österreichweiten Einführung von Smart Meter für Strom und Gas durchzuführen
und dabei die Vorteile und Nachteile (Nutzen/Kosten) für alle Betroffene, die
Effekte für den Wettbewerb und die gesamte Volkswirtschaft darzustellen.

1.2 Kurzbeschreibung der Methodik
Die Berechung der Effekte auf einzelne Bereiche (Stakeholder) wurde mit
einer volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) durchgeführt. Zusätzlich wurden noch makroökonomische Analysen hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Effekte (Beschäftigungseffekte, BIP usw.) erstellt.
Bei der Kosten-Nutzen-Analyse wurden insgesamt vier verschiedene Szenarien für die Einführung von Smart Metering (Strom und Gas) definiert.
Diese sind gekennzeichnet durch
• unterschiedliche Einführungsperioden
• unterschiedlichem Einführungsgrad, d.h. Anteil der installierten, neuen
Zähler an der Gesamtzähleranzahl

6
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Die untersuchten Szenarien sind:
• Szenario I: Einführungsgrad von Strom Smart Meter und Gas Smart
Meter bis 95% aller Zähler, der Einführungszeitraum wird von 2011 bis
2017 festgelegt.
• Szenario II: Einführungsgrad von Strom Smart Meter und Gas Smart
Meter bis 95% aller Zähler, wobei Strom Smart Meter von 2011 bis
2015 und Gas Smart Meter von 2011 bis 2017 eingeführt werden.
• Szenario III: Einführungsgrad von Strom Smart Meter und Gas Smart
Meter bis 95% aller Zähler, wobei Strom Smart Meter von 2011 bis
2017 und Gas Smart Meter von 2011 bis 2019 eingeführt werden.
• Szenario IV: Einführungsgrad von Strom Smart Meter und Gas Smart
Meter bis 80% aller Zähler, der Einführungszeitraum wird von 2011 bis
2020 festgelegt.
Somit ist das Szenario II das Szenario mit der schnellsten Zählereinführung
sowie den höchsten Durchdringungsgrad von 95% und Szenario IV das
Szenario mit der längsten Periode und nur 80% aller Zähler werden ausgetauscht.
Alle Berechnungen wurden nach folgenden Akteuren gegliedert:
• Konsumenten (Haushalte, Gewerbe, Landwirtschaft)
• Netzbetreiber
• Energielieferanten
Weiters wurden die Auswirkungen auf das Marktmodell und den Wettbewerb untersucht.
Alle Einflussfaktoren wurden monetär bewertet, sodass auch ein entsprechender Vergleich der Kosten und Nutzen möglich ist.
Die volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen Analyse wurde sowohl für direkte
als auch indirekte Effekte durchgeführt. Direkte Effekte sind alle Investitionen bzw. laufenden Betriebskosten. Indirekte Effekte sind z.B. geringerer
Energieverbrauch, der durch regelmäßige Kundeninformation entsteht. Dieser geringere Energieverbrauch wurde in weiterer Folge auch entsprechend
monetär bewertet, sodass den Kosten auch ein vergleichbarer Nutzen
gegenübersteht.
Die wesentlichen, untersuchten Parameter waren
• Einsparpotenziale für den Kunden und auch den anderen Marktteilnehmer
• Alternative Tarifmodelle (Peak/Off-Peak) für den Kunden
• Einspareffekte für den Kunden durch vereinfachte Prozesse bei Abrechnung, Störungsbehebung, Lieferantenwechsel, Rechnungslegung aber
auch höhere Service-Qualität.
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Folgende Kosten wurden bei den Berechnungen berücksichtigt:
• Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten von Smart Metern
• Investitions- und Betriebskosten für Datenzentren und Datenkonzentratoren
• Kosten für die Datenübertragung (Modems für PLC, GPRS, Wireless)
• Kosten für die Informationsbereitstellung für die Kunden (insbesondere
Webportal und monatliche Verbrauchsinformation)
• Einsparungseffekte aus effizienteren Prozessen bei Zählerablesung, dem
Entfall der rechnerischen Zählerstandsermittlung, geringerem Ausgleichsenergieaufwand und geringeren Netzverlusten
Bei den Berechnungen wurde vorausgesetzt, dass es einen einheitlichen
Mindestanforderungskatalog für die Zähler gibt, dass heißt, alle Zähler die
gleichen technischen Voraussetzungen erfüllen.

1.3 Zentrale Ergebnisse
Die Berechnungen zeigen, dass der Gesamtnutzen bei jedem Szenario die
Kosten übersteigt, d.h. eine Einführung von Smart Meter aus volkswirtschaftlicher Sicht immer positiv ist. Es müssen von den Netzbetreibern zwar
entsprechende Investitionen getätigt werden, die positiven Effekte wie höhere Effizienz und geringerer Energieverbrauch beim Kunden (aber auch bei
Netzbetreiber und Lieferanten), sind jedoch deutlich höher als die Kosten.
Die gesamten Nettoeffekte der Kosten-Nutzen-Analyse liegen in einer
Bandbreite, je nach Einführungszeitraum und Einführungsgrad der Zähler,
zwischen EUR 291 Mio. und EUR 556 Mio. Beim Vergleich über alle Szenarien stellt sich heraus, dass das Szenario 2 mit einem Nettonutzen von EUR
556 Mio. den größten positiven gesamtwirtschaftlichen Effekt liefert. Dies
ergibt sich vor allem aus der Tatsache, dass der Einführungszeitraum von
Strom und Gas Smart Meters bei diesem Szenario am kürzesten ist, sowie
ein Durchdringungsgrad von 95% erreicht wird.
Weiters ist zu berücksichtigen, dass hier die Gesamteffekte dargestellt sind,
d.h. direkte aber auch indirekte Kosten bzw. Nutzen.
Die Ergebnisse in der folgenden Tabelle 1 zeigen immer den Effekt über den
gesamten Modellzeitraum, der durch die Lebensdauer der Smart Meter bei
Strom mit 15 Jahren und bei Gas mit 12 Jahren begrenzt ist.
Tabelle 1: Gesamteffekte der Kosten-Nutzen-Analyse pro Szenario für Strom und Gas über den jeweiligen Betrachtungszeitraum
Szenario 1
95%, S+G 2017
in 1.000 EUR
Endkunde

Kosten

Nutzen

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017
Kosten

Nutzen

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019
Kosten

Nutzen

Szenario 4
80%, S+G 2020
Kosten

Nutzen

12.574

3.871.601

12.574

4.054.568

12.574

3.755.119

12.574

2.966.603

Netzbetreiber

2.948.584

424.957

3.075.348

452.359

2.905.002

418.161

2.349.927

324.692

Lieferant

1.246.295

394.192

1.296.800

419.749

1.198.182

390.237

951.840

303.389

0

13.593

0

14.469

0

13.385

0

10.377

4.207.453

4.704.343

4.384.722

4.941.171

4.115.757

4.576.903

3.314.341

3.605.060

–

496.890

–

556.449

–

461.145

–

290.720

Marktmodell
Gesamt
Nettoeffekt

Quelle: PwC Analyse
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Grundsätzlich fallen beim Endkunden keine Kosten an, ausgenommen im
Gasbereich bei der Neuinstallation von Zählern. Der Austausch des Zählers
ist bereits mit der derzeitigen rechtlichen Regelung über das Messentgelt
gedeckt. Die Kunden haben den (monetär bewerteten) größten Nutzen
bei einer Einführung von Smart Meter. Insgesamt resultiert der Nutzen im
Wesentlichen aus den effizienteren Prozessen bei den Netzbetreibern und
Lieferanten (durch den Einsatz von IT-Systemen) und durch einen geringeren Energieverbrauch nach der Installation der Zähler.
Bei den Strom- und Gasnetzbetreiber fallen die größten Kosten (Investition,
Betrieb, Instandhaltung, IT, indirekte Kosten) an. Von rund EUR 2,9 Mrd.
sind EUR 2,0 Mrd. direkte Investitions- und Betriebskosten, wobei ca.
EUR 1,7 Mrd. im Strom und ca. EUR 0,3 Mrd. im Gasbereich anfallen.
Auch der Energielieferant muss entsprechende IT-Systeme adaptieren u
Bei den Strom- und Gasnetzbetreiber liegen die größten Kosten (Investition, Betrieb, Instandhaltung, IT, indirekte Kosten) – von rund EUR 2,9 Mrd.
fallen EUR 2,0 Mrd. direkte Investitions- und Betriebskosten an, wobei
ca. EUR 1,7 Mrd. im Strom und ca. EUR 0,3 Mrd. im Gasbereich anfallen.
Auch der Energielieferant muss entsprechende IT-Systeme adaptieren und
hat entsprechende Umsatzrückgänge durch den geringeren Stromverkauf.
Grundsätzlich hat aber der Energielieferant das größte Potenzial die Kosten
durch entsprechende Produkte zu kompensieren. Erst durch die Einführung
von Smart Meter steht ihm die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung,
um auch Tarifmodelle zu implementieren. Weiters ermöglicht erst die Installation von Smart Metern die Einführung von Smart Grids, das wiederum den
Lieferanten als auch den Netzbetreibern zu Gute kommt. Die Bewertung
von Smart Grids ist jedoch nicht Teil der vorliegenden Studie.
1.3.1 Endkunde
Durch die Einführung von Smart Meter hat der Kunde nun die Möglichkeit,
den Energieverbrauch regelmäßig (und vor allem zeitnahe) zu kontrollieren.
Der Kunde kann nun auf der Homepage seines Netzbetreibers oder auch
Energielieferant seinen Verbrauch laufend kontrollieren. Damit besitzt dieser
erstmals die Möglichkeit seinen Verbrauch genauer zu kontrollieren und zu
steuern und somit sein Verbrauchsverhalten entsprechend anzupassen. Auf
Basis dieser Verhaltensänderungen kann der Stromverbrauch zumindest
um 3,5% und der Gasverbrauch um 7,0% reduziert werden. Dieser Effekt
gemeinsam mit effizienteren Prozessen, einem effizienteren Wettbewerb,
einer erhöhten Servicequalität sowie den Vorteilen aus kundenspezifischen
Preisangeboten (Peak/Off-Peak Verschiebung) ergeben die untenstehenden
Nutzen für Strom- und Gaskunden.
Der Nettoeffekt der Einführung von Smart Meter ist für den Konsumenten
immer positiv. Die Werte liegen, je nach Einführungszeitraum und Grad, in
einem Intervall von EUR 2.954 Mio. und EUR 4.042 Mio. Aus dem Vergleich
der vier Szenarien ergibt sich, dass das Szenario 2 (schnelle Einführung bis
95% aller Zähler) bei Strom und Gas in Summe einen positiven Effekt von
EUR 4.042 Mio. erzielt.
Beim Endkunden fallen bei Strom und Gas für den Zählertausch keine Kosten an. Neukunden im Gasmarkt müssen – ob Smart Meter oder herkömmlicher Zähler – bereits jetzt auch schon die Erstmontagekosten zahlen. Der
Tausch bestehender Zähler ist wie bei Stromkunden kostenlos!
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Aufgrund des Wachstums an Haushalten und Gewerbebetrieben kommen
zum jetzigen Gesamtbestand neue Gas Smart Meter hinzu. EUR 13 Mio.
fallen als Erstmontagekosten für diese neuen, zusätzlichen Haushalts- und
Gewerbezähler an.
Tabelle 2: Gesamtkosten und -nutzen der Strom- und Gaskunden
Endkunde
in TEUR

Szenario 1
95%, S+G 2017
Kosten

Strom
Gas
Gesamt
Nettoeffekt

Nutzen

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017
Kosten

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Nutzen

Kosten

Szenario 4
80%, S+G 2020

Nutzen

Kosten

Nutzen

0

2.595.826

0

2.778.792

0

2.595.826

0

2.014.092

12.574

1.275.776

12.574

1.275.776

12.574

1.159.293

12.574

952.511

12.574

3.871.601

12.574

4.054.568

12.574

3.755.119

12.574

2.966.603

–

3.859.028

–

4.041.994

–

3.742.545

–

2.954.029
Quelle: PwC Analyse

Durch den geringeren Energieverbrauch der Kunden können über den gesamten Modellzeitraum (Strom 15 Jahre, Gas 12 Jahre) Energieeinsparungen von 22,1 TWh bis 29,6 TWh realisiert werden, d.h. die Energiekosten
des Kunden werden geringer. Diese Effizienzpotenziale bewirken weitere
CO2 Einsparungen zwischen 4,6 Mio. und 6,2 Mio. Tonnen, je nach Einführungsgrad und Zeitraum. Aus den Modellberechnungen ergibt sich ein
monetärer Gegenwert von ca. EUR 61 Mio. bis EUR 83 Mio.
Tabelle 3: Energieeffizienzpotenzial Strom und Gas
Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

30.521

31.260

28.914

23.348

Gesamter zusätzlicher Stromverbrauch

1.560

1.647

1.547

1.221

Stromverbrauch Smart Meters

1.419

1.500

1.409

1.109

117

123

117

v 93

24

24

v 22

in GWh
Verbrauchsreduktion (Strom + Gas)

Stromverbrauch Server- + Klimaanlagen (Strom)
Stromverbrauch Server- + Klimaanlagen (Gas)

19
Quelle: PwC Analyse

1.3.2 Netzbetreiber
Die Strom- und Gasnetzbetreiber müssen nach derzeitiger Regelung die
alten, mechanischen Zähler gegen neue Smart Meter tauschen. Dabei fallen
sowohl Investitionskosten in die Zähler als auch in die entsprechende
IT-Infrastruktur (Modem, Datenkonzentratoren etc) an. Weiters ergeben sich
auch höhere Betriebskosten für die Datenübertragung. Durch den geringeren Energieverbrauch der Kunden haben die Netzbetreiber geringere Umsatzerlöse durch die Netznutzung. Diese Gesamtkosten (Strom und Gas)
liegen in einer Bandbreite von EUR 2.349 Mio. bis EUR 3.075 Mio. Davon
liegt der Anteil der Investitionskosten in einem Bereich von EUR 704 Mio.
bis EUR 846 Mio. für Stromnetzbetreiber und von EUR 182 Mio. und EUR
217 Mio. für Gasnetzbetreiber. Die Betriebskosten liegen in einem Bereich
von EUR 692 Mio. bis EUR 964 Mio. (Strom) und EUR 100 Mio. bis EUR 132
Mio. (Gas). Die Differenz zu den Gesamtkosten des Netzbetreibers stellen
die indirekten Kosten dar, die auf die Verbrauchsverhaltensänderung des
Konsumenten rückgeführt werden.
10
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Dagegen profitiert der Netzbetreiber (und damit auch in weiterer Folge der
Endkunde) vom Wegfall der manuellen Zählerablesung, effizienteren Betrieb
(Prozesse) und dem Wegfall einer aufwendigen Zählerstandsermittlung. Diese langfristig wirksamen Effizienzverbesserungen bewirken Nutzen in einem
Bereich von EUR 324 Mio. bis EUR 452 Mio.
Tabelle 4: Gesamtkosten und -nutzen der Strom- und Gasnetzbetreiber
Netzbetreiber
in TEUR

Szenario 1
95%, S+G 2017
Kosten

Strom

Kosten

Nutzen

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019
Kosten

Nutzen

Szenario 4
80%, S+G 2020
Kosten

Nutzen

2.299.090

354.337

2.425.854

381.739

2.299.090

354.337

1.843.098

272.489

649.495

70.620

649.495

70.620

605.912

63.824

506.829

52.202

2.948.584

424.957

3.075.348

452.359

2.905.002

418.161

2.349.927

324.629

Gas
Gesamt

Nutzen

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Nettoeffekt

–

2.523.627

–

2.622.989

–

2.486.841

–

2.025.235
Qu elle: PwC Analyse

Über alle Szenarien hinweg sind die Gesamtkosten für die Netzbetreiber
höher als der Gesamtnutzen. Die Bandbreite reicht von EUR (2.025) Mio.
bis EUR (2.622) Mio. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Investitionskosten insbesondere in der Einführungsphase anfallen. Ab dem Ende
der Einführungsphase sind die Betriebskosten für den Netzbetreiber relevant. Dahingegen stellen die Nutzen langfristige Effizienzverbesserungen im
Betrieb aber auch direkte Kosteneinsparungen (z.B. aufwendige Zählerablesung) dar. Effizienzpotenziale, die schlussendlich direkt dem Kunden zugute
kommen.
1.3.3 Lieferant
Durch die Einführung von Smart Metering profitieren die Stromlieferanten
durch die Verfügbarkeit einer neuen, modernen Messeinrichtung. Damit
können sie für ihre Kunden neue und innovative Angebote vorbereiten. Erst
durch die Installation der Smart Meter können kundenspezifische Angebote
eingeführt werden, die mit den bisherigen mechanischen Zählern und einer
jährlichen Ablesung nicht möglich waren.
In der vorliegenden Studie wird die Einführung der Zähler bewertet und die
für Lieferanten damit anfallenden Kosten aber auch möglichen Nutzen. Eine
Bewertung der möglichen neuen Produkte erfolgt nicht in dieser Studie.
Die Lieferanten müssen zunächst die IT-Systeme entsprechend adaptieren.
Dadurch ergeben sich für die Lieferanten zunächst höhere Kosten als Nutzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Lieferanten entsprechende
Geschäftsmodelle einführen werden und insgesamt zusätzliche positive
Effekte erreichen. Diese neuen Geschäftsmöglichkeiten wurden allerdings in
den Modellberechnungen nicht berücksichtigt.
Die Kosten ergeben sich, neben zusätzlichen Investitionen, vor allem durch
die Verbrauchsverhaltensänderung der Konsumenten. Der Nettoeffekt liegt
in einer Bandbreite von EUR (648) Mio. bis EUR (877) Mio.
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Tabelle 5: Gesamtkosten und -nutzen der Strom- und Gaslieferanten
Lieferant
in TEUR

Strom
Gas
Gesamt
Nettoeffekt

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

718.766

352.988

769.271

378.544

718.766

352.988

557.908

272.996

527.529

41.204

527.529

41.204

479.416

37.250

393.932

30.393

1.246.295

394.192

1.296.800

419.749

1.198.182

390.237

951.840

303.389

–

(852.103)

–

(877.052)

–

(807.945)

–

(648.451
Quelle: PwC Analyse

1.3.4 Marktmodell
Die Einführung von Smart Metering ermöglicht eine genaue Messung des
Energieverbrauchs (15 min bei Strom, 1 Stunde bei Gas) und damit sind
keine Standardlastprofile mehr notwendig. Da die Clearing & Settlement
Firmen somit die Abrechnungsdaten der bisherigen Standardlastprofilkunden genau ermitteln können, entfällt das zweite Clearing (Jahresclearing).
Der administrative und datentechnische Aufwand verringert sich somit
erheblich.
Der Nettoeffekt entspricht beim Marktmodell dem Nutzen und die Ergebnisse liegen zwischen EUR 10 Mio. bis EUR 14 Mio.
Tabelle 6: Kosten und Nutzen vom Marktmodell für Strom und Gas
Marktmodell
in TEUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Strom

0

11.447

0

12.350

0

11.447

0

8.789

Gas

0

2.146

0

2.146

0

1.938

0

1.588

Gesamt

0

13.593

0

14.496

0

13.385

0

10.377

Nettoeffekt

–

13.593

–

14.496

–

13.385

–

10.377
Quelle: PwC Analyse

1.3.5 Makroökonomische Ergebnisse
Die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft wurden anhand eines Input-Output-Modells berechnet. Mit den Multiplikatoren der Statistik Austria können
gesamtwirtschaftliche Effekte einer wirtschaftlichen Aktivität quantifiziert
werden. Somit bildet die Input-Output-Analyse die Grundlage zur Berechnung der direkten und indirekten Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte.
Tabelle 7: Vergleich der makroökonomischen Effekte
Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

TEUR

1.708.899

1.737.113

1.701.664

1.450.088

TEUR

762.11

775.116

758.925

v 647.085

Anzahl

8.226

8,371

v 8.192

6.977

Makroökonomische Effekte
Produktion (national)
Wertschöpfung
Unselbständig Beschäftigte

Quelle: PwC Analyse

Durch die Investitionen der Strom- und Gasnetzbetreiber ergeben sich
Effekte auf die nationale Produktion, die Wertschöpfung und den unselb12
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ständig Beschäftigten. Es wird der nationale Produktionswert zwischen
EUR 1.450 Mio. und EUR 1.737 Mio. gesteigert. Der gesamte Wertschöpfungseffekt (direkt und indirekt) liegt zwischen EUR 647 Mio. und EUR 775
Mio. Für Österreich lässt sich ein zusätzlicher Beschäftigungseffekt zwischen 7.000 und 8.400 Beschäftigten erzielen. Dabei gilt es zu beachten,
dass je nach Szenario zwischen 80% und 90% der Effekte in den Jahren
der Einführung von Smart Metering entstehen.

1.4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analyse für die Einführung von Smart
Meter in Österreich zeigen, dass ein positiver Gesamteffekt (Nettoeffekt) für
alle vier Szenarien erzielt werden kann. Ebenso sind bei einer gesonderten
Betrachtung von Strom und Gas die jeweiligen Nettoeffekte für alle Szenarien positiv, wobei vor allem die Kunden den größten Nutzen haben.
Aus dem Vergleich der vier Szenarien zeigt sich, dass das Szenario 2 mit einer Einführung von 95% von Strom Smart Metern (Einführungszeitraum von
2011 bis 2015) und 95% Gas Smart Metern (Einführungszeitraum von 2011
bis 2017) den größten Gesamteffekt mit EUR 574 Mio. erzielt, und somit
gegenüber den anderen drei Szenarien zu bevorzugen wäre.
Die Kunden werden nach der Einführung von Smart Meter von einem geringeren Energieverbrauch (im Durchschnitt 3,5% im Strombereich und 7,0%
im Gasbereich) sowie geringere Kosten durch effizientere Netzbetreiber, den
größten Nutzen erzielen. Durch die elektronische und zeitnahe Ablesung
werden die Kunden nun erstmals die Möglichkeit haben, den Energieverbrauch regelmäßig zu kontrollieren. Mit dem reduzierten Energieverbrauch
wird auch eine Reduktion von CO2 Emissionen erreicht.

Damit sich die positiven
Aspekte der Smart
Metering Einführung
realisieren lassen, sind
folgende Empfehlungen
zu berücksichtigen:

• Abgestimmte und koordinierte Einführung innerhalb der Branche
• Einheitliche und offene Standards für Zählertechnologien und Datenformate
• Einführung von Strom Smart Meter zeitlich vor der Einführung von Gas Smart
Meter, damit die Gas Smart Meter die Kommunikationsmodule der Strom
Smart Meter nutzen können (Vermeidung von doppelter Infrastruktur).
• Der Gesamtnutzen ist am größten, wenn die Übergangsphase zwischen Smart
Meter und herkömmlichen „alten“ Zählern möglichst kurz gehalten wird, um
z.B. Parallelitäten in der Systemvorhaltung und damit zusätzliche Kosten weitestgehend zu vermeiden.
• Eine flächendeckende Einführung von mind. 95% Smart Metern ist gegenüber
80% zu bevorzugen, da auf der einen Seite die positiven Gesamteffekte größer
sind, auf der anderen Seite die Netzbetreiber bei 80% Smart Meter auch die
bisherigen Zähler weiter betreiben müssen (doppelte Systeme).
• Kundengerechte, nachvollziehbare und verwertbare Darstellung des Energieverbrauchs (Webportale, mindestens monatliche Verbrauchsinformation)
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2 Einleitung

Die Welt im Jahr 2010 ist hoch technologisiert und fast täglich bestimmen neue innovative Entwicklungen
unseren Alltag. So kann man mit
dem Mobiltelefon Parkscheine ausfüllen und Zugtickets bestellen, mit
Smartphones und anderen mobilen
Kleingeräten fast uneingeschränkt
im Internet surfen und mit GPSGeräten satellitengesteuert zum
Wochenendeinkauf fahren.

Im Bereich der Energieverbrauchsmessung sieht diese Situation allerdings
noch völlig anders aus. Noch immer hängen in den österreichischen Haushalten und Betrieben elektromechanische Messgeräte, die manuell abgelesen werden müssen, deren Funktion auf die (meist jährliche) Erfassung der
Zählerstände1 beschränkt ist und schon lange nicht mehr dem Stand der
technischen Möglichkeiten entsprechen.
Die Europäische Union will diese Situation ändern und fordert von allen
Mitgliedsstaaten die Implementierung von digitalen und intelligenten Zählgeräten für Strom und Gas – sogenanntes Smart Metering („intelligentes
Messwesen“2).
Die Smart Metering Technologie bietet die Möglichkeit den Energieverbrauch in Haushalten und Betrieben in Zukunft:
• transparenter
• verständlicher und
• variabler
zu machen.
Darüber hinaus bietet diese Technologie zusätzliche Funktionen, die bisher
so nicht umsetzbar waren, wie etwa:
• Die Bereitstellung individueller Energiepreismodelle durch die Energielieferanten, um die Bedürfnisse und Energieverbrauchsmerkmale der Kunden
besser zu berücksichtigen.
• Aktivierung bzw. Deaktivierung aus der Ferne.
• Die Erfassung von Lieferunterbrechungen.
• Fernablesung und das Heranziehen der aktuellen Werte der Zählerstände
bei der Ermittlung der verbrauchten Energie zum Zeitpunkt des Lieferantenwechsels – statt wie bisher der angewandten rechnerischen Zählerstandsermittlung.
• Zugang zu Zählerständen und damit zum eigenen Energieverbrauch für
die Kunden zu jeder Zeit, sowie auch die Möglichkeit für die Kunden,
diesen Zugang auch eigenen Lieferanten oder künftigen neuen Energiedienstleistungsunternehmen zu gewähren.
Bei all diesen neuen Funktionen und Zusatznutzen für die Endkunden bleiben die Kundenschutzbestimmungen und Datenschutzvorgaben der österreichischen Gesetze und europäischen Rechtsvorgaben selbstverständlich
im Vordergrund und müssen vollständig beachtet werden.
Auch wenn Vergleiche der Elektrizitäts- und Gasversorgungsindustrie mit
anderen Branchen oft schwierig sind, so ist ein Vergleich mit der Autoindustrie, und die relevanten Funktionen im Bezug auf Energieverbrauch in

1

2
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Elektromechanische Ferrariszähler (Strom) erfassen die Zählerstände und liefern die Daten um den Energieverbrauch (kWh) im Nachhinein zu ermitteln. Ebenso erfassen
die Gaszähler die durch-gelaufenen Gasvolumina (Mengen) aus deren die Energie (kWh) ermittelt werden kann. Alle Zähler müssen noch manuell abgelesen werden, es
ist keine Automatisierung derzeit möglich.
In dieser Studie wird der englische Begriff „Smart Metering“ (auf Deutsch: „intelligentes Messwesen“) für die gesamte, vertikal koordinierte Technologie des Zähl- und
Messwesens verwendet. Diese umfasst die digitalen Zählgeräte, Datenübertragung, Sicherheit und Zugang bis zu Auswertungen und Anwendungen in den so genannten
„Messdatenmanagementsystemen“. Der oft verwendete Begriff „Smart Meter“ wird hier nicht angewandt, da die eigentliche „Intelligenz“ der Anwendung nicht durch die
einzelnen Geräte, sondern erst durch das Funktionieren und den Eigenschaften des gesamten Systems erreicht wird.
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heutigen modernen Pkw, besonders plakativ und als Hintergrundinformation nützlich: Während in modernen Pkws die transparente Darstellung des
Energieverbrauchs (aktueller Spritverbrauch, durchschnittlicher Spritverbrauch, usw.) heute schon Standard ist, sind die herkömmlichen Stromund Gaszähler in Haushalten und Betrieben zur zeitnahen Erfassung und
Darstellung des tatsächlichen Verbrauchs für die Konsumenten wenig
geeignet. Der Grund liegt einfach darin, dass die alten Zähler weder über
eine Datenkommunikation noch über das entsprechende Messsystem
(digital) verfügen.
Smart Metering eignet sich nun sehr gut dazu, diese Ära zu beenden und
auch beim Messen und Zählen des Strom- und Gasverbrauches neue Möglichkeiten und Funktionen einzuführen, die vor allem den Kunden Vorteile
bringen sollen.
Die vorliegende Studie hat sich zum Ziel gesetzt, die österreichweite Einführung von Smart Metering für Strom und Gas einer volkswirtschaftlichen
Kosten-Nutzen-Analyse zu unterziehen und die Vor- und Nachteile aus
Sicht verschiedener Marktteilnehmer und dem österreichischen Marktmodell darzustellen.

3 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Die Energie Control GmbH (ECG)
hat PricewaterhouseCoopers (PwC)
mit der Durchführung der volkswirtschaftlichen Gesamtbewertung der
österreichweiten Einführung von
Smart Metering für Strom und Gas
beauftragt. PwC hat in der vorliegenden Studie die Auswirkungen einer Implementierung von intelligenten Zählern (Smart Meter) für Strom
und Gas auf Basis einer volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse3 in Österreich untersucht.
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Im Rahmen der Analyse wurden die Auswirkungen bzw. Effekte (Kosten,
Nutzen) für folgende Gruppen untersucht und monetär bewertet:
•
•
•
•

Konsumenten
Netzbetreiber
Energielieferanten
Marktmodell

Darüber hinaus erfolgte eine makroökonomische Analyse, um die Effekte
auf die ganze Volkswirtschaft hinsichtlich BIP und Beschäftigung abzuschätzen.
Die wesentlichsten, untersuchten Parameter der Auswirkungen einer
Einführung von Smart Meter sind:
• Energieverbrauchsanalysen für die Kunden und damit verbundene
Möglichkeiten im Bereich Energieeffizienz und -sparen,4
• Neue und kundenspezifische Angebote der Stromlieferanten
• Vorteile durch rasche Messwertübertragung und damit zeitnahe Verbrauchsinformation (z.B. Echtzeitmessungen, keine Verbrauchsschätzungen mehr für die Rechnung notwendig, etc.)
• Effizientere Prozesse der Netzbetreiber und Lieferanten, die zu geringeren
Kosten für die Kunden führen (z.B. weniger fehleranfälliger Wechselprozesse, direkte Ablesung).
Für folgende Komponenten wurden die Investitions- und Betriebskosten
berücksichtigt:
• Smart Meter, Modem und Datenkonzentratoren
• IT-Infrastruktur und Bereitstellung der Kundenverbrauchsdaten (zeitnah
und verständlich)
Die Studie wurde auf Grundlage eines einheitlichen Funktionskatalogs für
Strom und Gas Smart Metering durchgeführt.5 Letztendlich wird an dieser
Stelle noch festgehalten, dass die Aufgabenstellung eine Abgrenzung hinsichtlich der folgenden Punkte beinhaltet:
• Die vorliegende Studie untersucht alle direkten und indirekten Kosten und
Nutzen bei einer Einführung von Smart Meter
• Die Auswirkungen auf bestehende Kosten (wie z.B. bestehende Netzinfrastruktur, installierte Zählerlandschaft, aktuelle Stromgestehungskosten,
existierende IT-Systeme) wurden nicht untersucht
• Diese Analyse geht dabei über eine reine betriebswirtschaftliche Betrachtung hinaus
• Die Ergebnisse dieser Studie sind nicht direkt für die Festlegung bzw.
Adaptierung von Netztarifen geeignet
• Eine Evaluierung von Smart Grids ist nicht Teil dieser Studie

3
4
5
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Vorab folgender Hinweis: in der Kosten-Nutzen-Analyse wurden sowohl direkte als auch indirekte Effekte untersucht. Alle Effekte wurden monetär bewertet. Die Effekte
wurden über die Lebensdauer der Smart Meters quantifiziert. Näheres zur Methodik und den verwendeten Parametern sind im Abschnitt 5.7 verankert.
In der Studie werden nicht nur die Energieeinsparpotenziale definiert, sondern auch die damit direkt verbundenen CO2-Einsparungen.
Anmerkung: näheres zu diesem Funktionskatalog wird in Abschnitt 5.6.2 erläutert.
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Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die europäischen Rahmenbedingungen
unterschiedliche Szenarien für die Implementierung von Strom und Gas
Smart Meter vorsehen – vor allem für Gas sind die Anforderungen weniger
restriktiv.6 Trotzdem spricht vieles dafür, diese Technologien gleichzeitig
einzuführen, denn so
• können Synergieeffekte bei der Installation, Datenübertragung und Verwaltung genutzt werden
• können die Installationskosten reduziert werden
• können die Kunden die ganzen Vorteile von Smart Meter (zeitnahe Verbrauchsinformationen, schnellere und effizientere Prozesse, leichterer
Anbieterwechsel, etc.)7 sowohl bei Strom als auch bei Gas nutzen.
Ziel dieser Studie ist es, eine umfangreiche volkswirtschaftliche KostenNutzen-Analyse zu erstellen und so eine Entscheidungsgrundlage für die
österreichweite Implementierung von Smart Meter für Strom und Gas zur
Verfügung zu haben.
Weiters soll dabei herausgestrichen werden, welche Vorteile dem Endkunden durch die Implementierung entstehen und wie diese von den gebotenen Möglichkeiten (etwa bei Energieeffizienz oder dem Versorgerwechsel)
profitieren können.

6
7

Siehe folgender Abschnitt 4 zu den rechtlichen Grundlagen.
Siehe Details zum Kundennutzen im Abschnitt 5.1
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4 Die rechtlichen Grundlagen

Die Europäische Union hat im
Zusammenhang mit Smart Meter
nicht nur Absichtserklärungen und
Vorschläge im Angebot, sondern hat
in der Vergangenheit auch wesentliche rechtliche Rahmenbedingungen
dafür geschaffen. Dazu zählen in
erster Linie das dritte Energiebinnenmarktpaket sowie die Energieeffizienzrichtlinie. Die Rolle dieser
rechtlichen Grundlagen wird nun
kurz erläutert.
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4.1 Das 3. Energiebinnenmarktpaket
Im Jahr 2009 hat die europäische Kommission das dritte Energiebinnenmarktpaket verabschiedet. Die Richtlinie 2009/72/EG (für Strom) und
2009/73/EG (für Gas) fordern jeweils im Anhang 1 eine Einführung von ‚intelligenten Zählersystemen’, also sogenannten intelligenten Zählern, bzw.
‚Smart Metering Systemen’.8 Für Strom heißt es dabei in Ziffer (2) konkret:
„Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass intelligente Messsysteme eingeführt werden, durch die die aktive Beteiligung der Verbraucher am Stromversorgungsmarkt unterstützt wird. Die Einführung dieser Messsysteme
kann einer wirtschaftlichen Bewertung unterliegen, bei der alle langfristigen
Kosten und Vorteile für den Markt und die einzelnen Verbraucher geprüft
werden sowie untersucht wird, welche Art des intelligenten Messens
wirtschaftlich vertretbar und kostengünstig ist und in welchem zeitlichen
Rahmen die Einführung praktisch möglich ist.
Entsprechende Bewertungen finden bis 3. September 2012 statt.
Anhand dieser Bewertung erstellen die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen
benannte zuständige Behörde einen Zeitplan mit einem Planungsziel von
10 Jahren für die Einführung der intelligenten Messsysteme. Wird die Einführung intelligenter Zähler positiv bewertet, so werden mindestens 80%
der Verbraucher bis 2020 mit intelligenten Messsystemen ausgestattet.“
Für Gas gelten entsprechend der Richtlinie ähnliche Voraussetzungen wie
bei Strom, wobei in der Ziffer (2) von einem konkreten Zeitplan der Einführung abgesehen wird.
Zusätzlich wird in Artikel 3 (5)b) der Richtlinien gefordert, dass alle Kunden
in Hinkunft das Recht haben Zugang zu sämtlichen sie betreffenden Verbrauchsdaten ohne Diskriminierung bezüglich der Kosten, des Aufwands
und der Dauer zu erhalten. Diese Vorgabe ist im Hinblick auf die Einführung von Smart Metering bzw. den Zugang auf von diesen Systemen erhobenen Daten sehr relevant, fordert sie doch den kostenlosen, gut aufbereiteten und verständlichen Zugang aller erhobenen Daten für den Kunden.
Nur durch diese aufbereitete Informationsweitergabe sind auch Effekte im
Hinblick auf Energie- bzw. Kosteneinsparungen beim Kunden durch den
Einsatz von Smart Metering-Systemen zu erwarten.

4.2 Die Energieeffizienzrichtlinie
Die Energieeffizienzrichtlinie 2006/32/EG9 beinhaltet zwar nicht die konkreten Anforderungen an die Installation von Smart Meter wie das 3. Energiebinnenmarktpaket, setzt aber sowohl bei der Implementierung, als auch
bei der Evaluierung von Energieeffizienzmaßnahmen auf moderne Messund Zähltechnologien.

8

9
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Hinweis: download der Dokumente unter:
http://www.e-control.at/portal/page/portal/medienbibliothek/recht/dokumente/pdfs/elektrizitaetsbinnenmarktrichtlinie-130709.pdf bzw.
http://www.e-control.at/portal/page/portal/medienbibliothek/recht/dokumente/pdfs/erdgasbinnenmarktrichtlinie-130709.pdf
Hinweis: download der Richtlinie unter:
http://www.e-control.at/portal/page/portal/medienbibliothek/recht/dokumente/pdfs/energieeffizienzrichtlinie-2006_0.pdf
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Artikel 13 der Richtlinie setzt auf die mögliche Verwendung von intelligenten
Zählern. So heißt es etwa im Absatz (1), dass alle Endkunden in den
Bereichen
• Strom
• Erdgas
• Fernheizung und/oder -kühlung und sogar
• Warmwasserverbrauch
individuelle Zähler erhalten können, die den tatsächlichen Energieverbrauch
und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln.
Weiters heißt es im Absatz (2), dass die vorgenommenen Abrechnungen
den tatsächlichen Energieverbrauch auf klare und verständliche Weise wiedergeben sollten. Zusätzlich fordert dieser Absatz (2), dass mit der Abrechnung geeignete Angaben zur Verfügung gestellt werden, die dem Endkunden ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Energiekosten vermittelt. Die
Abrechnung auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauches soll so häufig
durchgeführt werden, dass die Kunden in der Lage sind, ihren eigenen
Energieverbrauch zu steuern.
Der Absatz (3) im Artikel 10 der Richtlinie sieht schlussendlich noch folgende konkrete Informationen vor, die dem Endkunden im Rahmen von Verträgen oder Rechnungslegungen zur Verfügung gestellt werden müssen:
• tatsächlich geltende Preise und tatsächlicher Energieverbrauch,
• Vergleich des gegenwärtigen Energieverbrauchs des Endkunden mit dem
Energieverbrauch im selben Zeitraum des Vorjahrs, vorzugsweise in graphischer Form,
• soweit die möglich und von Nutzen ist, ein Vergleich mit einem normierten
oder durch Vergleichstests ermittelten Durchschnittsenergieverbrauch
derselben Verbraucherkategorie.
Die meisten zitierten Anforderungen aus der Richtlinie 2006/32/EG sind mit
dem gegenwärtigen Zähl- und Messsystem nicht realisierbar. Dazu sind digitale Zähl- und Messgeräte und Smart Metering Lösungen mit erweitertem
Funktionsumfang notwendig, um den Kunden die notwendigen Abrechnungen und Information in der von der Richtlinie geforderten Form bereitstellen
zu können.
Letztendlich verlangt die Richtlinie ein umfassendes Monitoring und eine
genaue Quantifizierung der umgesetzten Energieeffizienzmaßnahmen. Fakt
ist, dass mittel- bis langfristig eine
• realitätsnahe
• plausible
• fundierte und
• für weitere energie- und klimapolitische Maßnahmen
geeignete Messung vom Energieverbrauch und der Wirkungsweise von
Energieeffizienzmaßnahmen nur mit einem flächendeckenden digitalen
Zähl- und Messwesen realisierbar ist.

PwC PricewaterhouseCoopers
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Wie bereits eingangs in der Aufgabenstellung definiert wurde, wird eine
volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen Analyse für folgende Marktteilnehmer
durchgeführt:
• Konsumenten
• Netzbetreiber
• Energielieferanten
• Marktmodell
Bei der Kosten-Nutzen Analyse wurden sowohl direkte Effekte (Investitionskosten, Betriebskosten) als auch indirekte Effekte (Energieeinsparung,
CO2 Einsparung, Zeiteinsparung usw.) berücksichtigt. Die indirekten Effekte
wurden monetär bewertet um einen Vergleich mit den direkten Effekten zu
ermöglichen.
In den Modellberechnungen werden die Konsumenten in folgende Gruppen
unterteilt:10
• Haushaltskunden,
• Gewerbekunden,
• Kunden aus der Landwirtschaft (nur Strom).
In der Studie werden nur ‚nicht leistungsgemessene Kundengruppen‘ im
Gewerbe- oder Haushaltsbereich, also Stromkunden mit einem Jahresverbrauch <100.000 kWh bzw. einer Anschlussleistung <50 kW sowie Gaskunden mit einem Jahresverbrauch <400.000 kWh, untersucht. Große Gewerbe- und Industriekunden, die über diesen Grenzen liegen, werden bereits
heute faktisch online gemessen.
Die Ergebnisse werden für die drei gewählten Kundengruppen entsprechend der Anzahl der zuordenbaren Zähler berechnet. Grundsätzlich gelten
allerdings die meisten festgelegten Werte, wie Investitionskosten der Zähler,
Installationskosten der Zähler, Energie- und Kosteneinspareffekte, etc., im
gleichen Ausmaß für alle Kundengruppen und werden in weiterer Folge
nicht unterschiedlich definiert.

5.1 Endkunden im Mittelpunkt der Smart-MeterEinführung
Während sich vor allem Netzbetreiber und Energielieferanten mit dem
Thema allgemein, aufgrund den technischen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den Optionen die Smart Metering bieten,
intensiv beschäftigen, betritt der Endkunde (und dabei vorrangig die große
Breite der Haushaltskunden) „Neuland“, wenn es um die Einführung von
Smart Metering geht.
Dabei ist es letztendlich der Endkunde, dem eine ganze Reihe an innovativen
Möglichkeiten bereit stehen, um den eigenen Energieverbrauch besser zu
steuern (sowohl die Menge als auch das Verhalten) und die Vorteile eines liberalisierten Energiemarktes voll zu nutzen. Dazu gehören folgende Aspekte:

10 Siehe Abschnitt 5.8 für die nach Kundengruppen gegliederte Anzahl der Zähler von Strom und Gas. Kunden aus der Landwirtschaft gibt es im Gegensatz zu Strom bei
Gas nicht.
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•
•
•
•

Steigerung der Energieeffizienz bzw. Reduktion des Energieverbrauchs,
alternative Tarifmodelle11 und individuelle Angebote
Erleichterungen bei Zählerablesung und Rechnungslegung
Erleichterungen beim Lieferantenwechsel

Die nun folgenden Absätze widmen sich somit ausführlich dem Kundennutzen, der durch die Einführung von Smart Metering generiert wird sowie den
in den Modellberechnungen dafür verwendeten Parameter.
Aufgrund der derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen (Netztarife,
Messentgelt) fallen für den Konsumenten grundsätzlich keine Kosten (Ausgenommen Neuinstallation von Gaszählern) durch die Installation oder den
Betrieb eines Smart Meters an.
5.1.1 Energieeffizienz in den Modellberechnungen
Die Einführung von Smart Metering ist ein wesentlicher Bestandteil zur
Steigerung der Energieeffizienz beim Endkunden, wobei die reine Installation eines Smart Meter selbst noch keine Energie einspart und an sich auch
keine Energieeffizienzmaßnahme im engeren Sinne darstellt.
Smart Metering schafft eine umfangreiche Informations- und Datenbasis,
um neue Wege für die Energieeinsparung zu entwickeln. Es bietet eine völlig
neue Qualität der Datenaufbereitung und stark erweiterte Möglichkeiten
die Konsumenten zeitnah, umfassend und transparent über ihren Energieverbrauch zu informieren. Auf Basis dieser erhobenen Daten können dem
Kunden innovative und umfangreiche Dienstleistungen angeboten werden.
Zur Steigerung der Energieeffizienz und der daraus ableitbaren Nutzen für
die Endkunden, werden zwei konkrete Maßnahmen (Feedback-System) im
direkten Zusammenhang mit Smart Metering im Modell eingeführt:12
• Die Erstellung einer entsprechenden Webplattform, die für alle Energiearten (mindestens jedoch Strom und Gas) nutzbar ist.
• monatliche schriftliche Zusendung der Energieverbrauchscharakteristik an
den Endkunden
• Die obige Maßnahme ermöglicht grundsätzlich in weiterer Folge die Einrichtung eines zentralen, gemeinsamen Webportals. Dabei können nicht
nur Strom- und Gasverbrauchsdaten, sondern auch Informationen, wie
Innen- und Außentemperatur, Wärmeabgabe, usw., erhoben werden, um
eine bestmögliche Systemoptimierung im Sinne der gesteigerten Energieeffizienz zu ermöglichen. Die zentrale Datenbank ist eine weitere Möglichkeit, wurde jedoch in vorliegender Studie nicht berücksichtigt.

11 Anmerkung: Tarif ist in diesem Zusammenhang ein in der Literatur üblicher Begriff für den Gesamtpreis pro kWh, den ein Kunde zu zahlen hat. Demnach beziehen
sich die Ausführungen nicht (wie es die gewählte Terminologie unter Umständen vermuten lässt) ausschließlich auf die Netztarife, sondern auf den Gesamtpreis inkl.
Energieanteil.
12 Anmerkung: Diese beiden Feedbackelemente sollten als absolutes Minimum der angewendeten Möglichkeiten betrachtet werden. Smart Metering und die damit
verbundenen technischen Möglichkeiten, bieten natürlich eine weitaus größere Palette an Feedback-, Informations- und Beratungsvarianten. Dazu zählen etwa SoftwareLösungen, SMS-Service, E-Mails, Automatisierungs- und Steuerungsmöglichkeiten, etc. Diese erweiterten Anwendungsbereiche beinhalten natürlich zusätzliche Kosten,
Ausbau der technischen Infrastruktur, als auch höhere Akzeptanz der Konsumenten bei der Verwendung von innovativen Lösungen. Aus diesem Grund, werden für diese
Studie nur die beiden erwähnten einfachen Feedback-Systeme herangezogen.
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Das Webportal ermöglicht dem Kunden zumindest,13
• seinen Energieverbrauch in individuell zu wählenden Perioden zu kontrollieren
• den aktuellen Energieverbrauch nachzuvollziehen
• Vergleichswerte (z.B. zu vergleichbaren Haushaltstypen) abzufragen
Weiters sollte garantiert sein, dass dieses Webportal
• neutral und unabhängig vom Energielieferanten ist
• die dargestellten Daten und Informationen auch bei einem Lieferantenwechsel keinen Änderungen unterliegen (bei Darstellung, Design, zu
wählenden Verbrauchsperioden, etc.) und
• es sollten bereits einfache Tipps und Informationen zum Energiesparen
angeboten werden.
Ein solches Webportal (bzw. die darin verarbeiteten und vorhandenen Informationen) sollte in weiterer Folge nicht nur dem Endkunden, sondern auch,
bei Zustimmung durch den Kunden, anderen Lieferanten, Energiedienstleistern, Energieberatern, etc. als Tool zur Verbrauchs- und Anlagenoptimierung
und Identifikation von Einsparungspotenzialen dienen.14
Da die Informationen über den jeweiligen Energieverbrauch natürlich uneingeschränkt und barrierefrei beim Endkunden ankommen müssen, sollte
ein Informationsblatt mittels Postweg zusätzlich angeboten werden. Das
schriftliche Feedback sollte im Wesentlichen die gleichen Informationen und
Grundzüge beinhalten wie das Webportal.
In den Berechnungen wurde berücksichtigt, dass 55,0% der Endverbraucher Zugang zum Internet haben und dort das Feedback zu ihrem Energieverbrauch abrufen können.15 Der restliche Anteil von 45,0% erhält die
monatliche Energieverbrauchsinformation per Post.16 Dementsprechend
fließen auch die für das Feedback geschätzten Kosten in das Modell ein.17
Eine Änderung des Verbrauchsverhaltens setzt voraus, dass Endverbraucher über einen entsprechenden Informationsstand bezüglich ihres Energieverbrauches verfügen. Dies ist ein kritisches Element zur Realisierung von
Nutzenpotenzialen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Verfügbarkeit von Verbrauchsinformationen genauso wie die Art und Weise wie die
Information dem Kunden präsentiert wird und der Ort und das Medium der
Kommunikation genau auf die Bedürfnisse des Konsumenten abgestimmt
sein müssen, um ein höheres Informationsniveau zu schaffen und die damit
verbundenen Vorteile für den Konsumenten generieren zu können.
Besonders Haushalts- und kleinen Gewerbekunden ist der eigene Energieverbrauch oft vollkommen unbekannt. Diese Konsumenten haben, wenn

13 Anmerkung: die Einführung von Webportalen mit den beschriebenen Funktionen geht auch mit den bereits zuvor in Abschnitt 4 beschriebenen Forderungen aus der RL
2006/32/EG und dem 3. Energiebinnenmarktpaket einher.
14 Anmerkung: in diesem Zusammenhang sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Weitergabe, Verwendung und Verarbeitung von Kundendaten,
uneingeschränkt den bestehenden Datenschutzbestimmungen unterliegen müssen. Die Verwendung und Verarbeitung der Daten muss natürlich im Einverständnis der
Kunden erfolgen.
15 Quelle: Umfrage bei Telekommunikationsunternehmen. Anmerkung: alle gewählten und geschätzten Inputparameter werden im Anhang noch einmal zusammengefasst.
16 Anmerkung: diese Aufteilung entspricht auch anderen vergleichbaren Erhebungen – siehe dazu beispielsweise: SenterNovem, „Recommendation – Implementing smart
metering infrastructure at small-scale customers“, 2005.
17 Anmerkung: wie bereits weiter oben erwähnt, kann dieses Feedback-System auf andere Medien und Kanäle ausgeweitet werden (z.B. E-Mail oder SMS-Service).
In diesem Zusammenhang kann man in Zukunft auch von unterschiedlichen Dienstleistungspaketen und unterschiedlichen verrechneten Kosten ausgehen. In der
vorgeschlagenen Basisvariante des Feedback-Systems, werden die Kosten ausschließlich dem Netzbetreiber zugeordnet.
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überhaupt, nur eine vage Vorstellung davon, wie viel Energie sie wofür
verbrauchen und durch welche einfachen Maßnahmen welche Einsparungspotenziale realisiert werden können.18
Vor diesem Hintergrund stellt sich die erfolgreiche Kommunikation zum
Thema Energieverbrauch und Einsparungspotenziale durch Smart Metering
als hoch komplex heraus. Es ist davon auszugehen, dass ein FeedbackSystem mit einem Mix aus aktuellen und historischen Verbrauchsdaten
notwendig ist, optisch und graphisch leicht verständlich aufbereitet, damit
Konsumenten nachhaltig ihren Verbrauch verändern können. Weiters ist es
notwendig, die Daten für Kunden einfach und verständlich zu interpretieren,
damit die richtigen Schlüsse aus den Daten gezogen werden können. Auch
einfache und leicht anwendbare Energiespartipps sollten bereits integraler
Bestandteil der zur Verfügung gestellten Informationen sein.
Sollten die angeführten Punkte erfüllt sein, kann man auch davon ausgehen, dass Verhaltensänderungen eintreten und Energieeffizienzpotenziale
realisiert werden. Auf welchen Aktivitäten der Haushalte diese Potenziale letztendlich beruhen und in welchem Ausmaß diese letztendlich in die
Modellberechnungen einfließen, wird nun gesondert nach Strom und Gas
definiert.
5.1.2 Energieeffizienzpotenziale im Strommarkt
Beim Stromverbrauch wird davon ausgegangen, dass die Endkunden mit
einer Reihe von Maßnahmen auf die zeitnahen Verbrauchsinformationen
reagieren werden. Dabei handelt es sich vorrangig um Verhaltensänderungen
und Reaktionen, die nur sehr geringe Kosten beim Endkunden hervorrufen:19
•
•
•
•
•

Vermeidung von Stand-by Verbrauch von elektrischen Geräten
Abschalten von nicht benutzten Geräten
Abschalten von Licht in unbenutzten Räumen
Effizientes Nutzen von Haushaltsgeräten
Nutzung von Kleingeräten in der Küche optimiert im Zusammenhang mit
anderen Energieverbrauchern im Haushalt (oder Kleingewerbe)
• Installation von Energiesparlampen
• Anschaffung von schaltbaren Steckdosenleisten
• etc.
Wie bereits zuvor bei der Beschreibung der Kundengruppen angeführt wurde, werden im Modell nicht nur die Zählpunkte der Haushalte, sondern auch
jene der Gewerbe- und Landwirtschaftskunden berücksichtigt. Auch dort
wird davon ausgegangen, dass durch ein Feedback-System Reaktionen
zur Verringerung des Stromverbrauchs ausgelöst werden. Neben den zuvor
angeführten Maßnahmen bei den Haushalten (die vielfach auch in kleineren
und mittleren Gewerbebetrieben angewendet werden können – z.B. bei der
Verwendung von Geräten und Beleuchtung), kommen bei Gewerbe und
Landwirtschaft noch zusätzliche Maßnahmen beim effizienteren Einsatz und
der Optimierung von Betriebsanlagen hinzu, die insbesondere durch Art der

18 Vgl. Kester & Burgos, “European Smart Metering Alliance: European Smart Metering Guide. Energy Efficiency and the Customer”, 2008
19 Anmerkung: es wird davon ausgegangen, dass die Endkunden im Rahmen des Feedback-Systems bereits einfache und leicht realisierbare Energiespartipps übermittelt
bekommen. Weiters wird angenommen, dass sich die Endkunden zusätzliche Informationen im Internet und bei bereits bestehenden Energieberatungsstellen einholen.
Kosten werden dafür im Modell nicht berücksichtigt.
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Geschäfte und Anlagen bedingt sind (z.B. mögliche „Breitenoptimierung“
und Spitzenlastmanagement (Reduktion) aller Energiearten (Wärme, Gas,
Strom) bei einer bestimmten Art der Gewerbeunternehmen in einer Region
oder sogar bundesweit).
Der eigentliche Energieeinspareffekt durch die entsprechende Kundeninformation (im direkten Zusammenhang mit der Nutzung von Smart Meter)
ist durchaus unterschiedlich zu bewerten. Diverse Pilotprojekte, Fallstudien
und Untersuchungen kommen zum Resultat, dass der Einspareffekt einer großen Bandbreite unterliegt – diese Einsparwerte liegen mitunter bei
10,0% und höher.20 Nach eingehendem Studium und Auswertung der vorhandenen Literatur, wird in den vorliegenden Berechnungen davon ausgegangen, dass der Einspareffekt im Fall von Strom bei 3,5% (bezogen auf die
Verbrauchsmenge) liegt.21
Dieser Einsparwert wurde als einmaliger jährlicher Effekt (bezogen auf jeden
einzelnen Zähler) im Modell berücksichtigt – somit wird das volle Einsparpotenzial erst dann realisiert, wenn in den jeweiligen Szenarien die gesamte
vorgesehene Anzahl an Smart Meter eingeführt wurde.22 Dieser Einspareffekt von 3,5% wurde repräsentativ für Kunden unter 100.000 kWh Stromverbrauch festgelegt und gilt somit für Haushaltskunden, Gewerbe und
Landwirtschaft im selben Ausmaß.
5.1.3 Energieeffizienzpotenzial im Gasmarkt
Auch im Fall von Gas wird postuliert, dass durch die Installation von Smart
Metering und ein damit entwickeltes Feedback-System eine Reduktion des
Verbrauches ausgelöst wird. Wie schon bei Strom, so wird auch hier vorab
angenommen, dass die Reaktionen der Konsumenten vorrangig auf Verhaltensänderungen und Maßnahmen mit sehr geringen Kosten beruhen. Dazu
zählen:23
•
•
•
•
•
•
•

Reduktion der durchschnittlichen Raumtemperatur
richtiges Lüften
Nutzen von vorhandenen Thermostaten und Temperaturreglern
Temperaturabsenkung in der Nacht
kein Heizen von unbenutzten Räumen
kein Verstellen von Heizkörpern mit Möbeln oder anderen Gegenständen
einfaches Abdichten von Fenstern und Türen

Wie schon bei Strom, so sei an dieser Stelle auch für Gas festgehalten,
dass in den Modellberechnungen nicht nur die Zählpunkte der Haushaltskunden, sondern auch jene der Gewerbe- und Landwirtschaftskunden berücksichtigt werden. Dementsprechend werden auch für diese Kundengruppen Energieeffizienzmaßnahmen und Einsparpotenziale unterstellt – diese
betreffen nicht nur die Raumwärme, sondern wiederum auch benötigtes
Gas für Prozesswärme.
20 Vgl. dazu beispielsweise: http://www.vaasaett.com/2010/01/respond-2010/
21 Dieser Wert entspricht approximativ auch jenem Einspareffekt, der von der österreichischen Monitoringstelle (im Rahmen der Umsetzung der RL 2006/32/EG) der
Nutzung von Smart Meter zugeordnet wird – siehe: www.monitoringstelle.at. Ebenso: DECC, “Impact assessment of a GB-wide smart meter roll out for the domestic
sector”, 2009
22 Anmerkung: es wurde für alle Kundengruppen das gleiche Einsparpotenzial angenommen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass im Bereich des
Gewerbes ein höheres Einsparpotenzial vorliegt.
23 Auch hier gilt wieder: sofern Informationen zum Gasverbrauch nicht ohnehin schon mit dem Feedback-System zur Verfügung gestellt werden, holen sich die Kunden die
notwendigen Einspartipps kostenlos aus dem Internet oder von bestehenden Energieberatungseinrichtungen.
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Die vorhandenen Quellen hinsichtlich eines Feedback-Systems für Gas sind
nicht derart zahlreich wie im Fall von Strom. Dementsprechend sind klare
Tendenzen und strikte absteckbare Intervalle für Energieeinsparpotenziale
schwerer zu definieren. Grundsätzlich wird jedoch von der Annahme ausgegangen, dass Einsparpotenziale im Bereich der Raumwärme (und damit
implizit auch für den Gasverbrauch) weitaus höher und auch leichter zu
realisieren sind, als im Fall von Strom.24 Deswegen wird im Modell davon
ausgegangen, dass die Endkunden 7,0% ihres Gasverbrauches als Reaktion auf das Feedback-System einsparen. Wiederum gilt: der Effekt wird für
jeden Zähler einmalig berücksichtigt.25 Danach werden keine zusätzlichen
Einsparpotenziale mehr berücksichtigt. Der volle Effekt kommt dann zum
tragen, wenn die im jeweiligen Szenario gewählte Roll-Out-Quote erreicht
ist. Dieser Einspareffekt von 7,0% wurde repräsentativ für Kunden unter
400.000 kWh Gasverbrauch festgelegt und gilt somit für Haushaltskunden,
Gewerbe und Landwirtschaft im selben Ausmaß, denen ein durchschnittliches Lastprofil zugeordnet wurde.
5.1.4 Tarifmodelle - Peak/Off-Peak Verschiebung
Smart Metering bietet die Option, alternativer Tarifmodelle und damit einer
Verbrauchsverlagerung von Peak- hin zu Off-Peak-Zeiten. Die Kombination
aus zeitlich variierenden Tarifen und einer besseren Abstimmung des Einsatzes von Verbrauchsgeräten, bietet den Konsumenten, neben der Energieeffizienz, eine weitere Möglichkeit Energiekosten zu sparen.
Vorweg sei für die im Modell getroffenen Annahmen festzuhalten, dass
diese Verlagerung des Verbrauchs in Zeiten geringerer Nachfrage (und
somit günstigere Preise) nur im Strombereich auftritt. Im Gasmarkt wird mit
Gas hauptsächlich geheizt und gekocht, der Verbrauch kann somit kaum
verschoben werden. Weiters kann Gas leicht gespeichert werden und
es gibt somit kaum Preisvorteile bei einer Peak/Off-Peak Verschiebung.
Bei Strom hingegen besteht für den Konsumenten die Möglichkeit der Verbrauchsverschiebung von den Spitzenzeiten (Peak) zu Zeiten mit geringerem Stromverbrauch (Off-Peak), wie z.B. am Nachmittag. Der Strom in Niederlastzeiten (Off-Peak) kann vom Lieferanten günstiger angeboten werden
als zu Spitzenzeiten. Wenn der Konsument somit den Stromverbrauch von
den teuren Mittagszeiten in günstigere Nachmittagszeiten (Peak/Off-Peak
Verschiebung) verschiebt, kann er eine Preisspanne zwischen von Spitzenlast und Grundlast ausnützen. Im Modell wurde dabei die statische Variante
der „Time-of-Use-Tarife“ gewählt. Dabei werden zu einer bestimmten, immer
gleich bleibenden Tageszeit günstigere Energiepreise angeboten. Bei dieser
Variante gelten etwa 30,0% der Zeit als „Peak“ mit einem höheren Preis.26
Die Differenz aus Peak/Off-Peak-Preisen wurde in den Berechnungen mit
einem Wert von EUR 0,03 pro kWh berücksichtigt. Dieser Wert entspricht
dem Unterschied aus den durchschnittlichen Tag- und Nachttarifen.27 Es
ist allerdings durchaus möglich, dass dieser Unterschied größer ausfallen
könnte, beziehungsweise, dass Lieferanten kreative Tarifmodelle entwickeln,

24
25
26
27

Vgl. etwa Konsument, „Energiesparen – ganz einfach!“, 2009 oder Konsument, „Heizsystem & Warmwasser“, 2005.
Siehe auch: BFE, „Smart Metering für die Schweiz – Potenziale, Erfolgsfaktoren und Maßnahmen für die Steigerung der Energieeffizienz“, 2009.
Anmerkung: alle Tage eines Jahres werden gleich behandelt - es erfolgt keine Unterscheidung nach Wo-chenende, Wochentag oder critical day
Als Berechnungsbasis des potenziellen Preisunterschiedes dienen die durchschnittlichen Tag- und Nachtta-rife des Tarifkalkulators, gewichtet mit der Marktstatistik 2008.
Diese Preise wurden wegen ihrer Nachvoll-ziehbarkeit und Robustheit im Modell integriert.
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die weit über die derzeitigen Tag-Nachtstrom Modelle hinausgehen. Zur
Abschätzung der Gesamtgröße dieses Effekts wurden wiederum Vergleichsstudien herangezogen. Die Bandbreite ist mit Werten zwischen 2,0% und
3,0% relativ gering und so wurde für die Verschiebung des Stromverbrauchs von der Peak- in die Off-Peak-Zeit ein Durchschnittswert von 2,5%
(bezogen auf die gesamte Verbrauchsmenge in der Peak-Zeit) angesetzt.28
Aus modelltechnischen Gründen wurde der Peak/Off-Peak-Effekt für 100%
der Verbraucher berechnet. Da aber davon auszugehen ist, dass nicht alle
Endverbraucher Peak/Off-Peak-Tarife nützen werden, stellt diese Berechnung den Gesamteffekt von 30,0%29 der Endverbraucher dar, die tatsächlich Peak/Off-Peak-Angebote verwenden. Der Effekt wurde linear auf alle
Konsumenten umgelegt.
Der Gesamteffekt einer Peak/Off-Peak Verschiebung, der vorwiegend auf
dem Preisunterschied zwischen Peak- und Off-Peak-Tarifen beruht, kommt
jedoch nicht nur dem Endverbraucher zu gute, sondern auch dem Energielieferanten. Hierbei wurde eine Verteilung der Effekte von 25,0% auf den
Endverbraucher und 75,0% auf den Energielieferanten vorgesehen.30 Für
den Endverbraucher sind vorrangig die Energiekosteneinsparungen ausschlaggebend, während für den Lieferanten Preisvorteile bei der Beschaffung entstehen.31
5.2 Verbesserungen im Zusammenhang mit Ablesung und
Rechnungslegung
Konsumenten haben einen Nutzen durch Smart Metering in Folge der
Verbesserungen bei der Ablesung und damit einhergehend auch bei der
Abrechnung und Rechnungslegung.
Die Verrechnung von Netz und Energie erfolgt verbrauchsabhängig, d.h.
jede Rechnungslegung erfolgt auf Basis des Verbrauchs.32 Erfolgt keine
Ablesung durch den Netzbetreiber und wurde der Zähler auch nicht vom
Kunden selbst abgelesen, wird der Verbrauch vom Netzbetreiber derzeit
rechnerisch ermittelt. Dies ist relevant für jede Jahresabrechnung, bei Energiepreisänderungen, aber auch für die Endabrechnung bei einem Lieferantenwechsel. Die seit kurzer Zeit bei Strom und bei Gas standardisierte und
vereinheitliche rechnerische Zählerstandsermittlungsmethode stellt nach
wie vor eine reine Annäherung an den tatsächlichen Verbrauch des Kunden
dar und wird daher mögliche Einsparungseffekte durch einen günstigeren
Energiepreis teilweise wieder aufwiegen.
In weiterer Folge – sobald eine Abrechnung auf tatsächlichen Verbrauchswerten erfolgt, d.h. ein oder mehrere Jahre später – kann dies dazu führen, dass
Konsumenten ein Guthaben erstattet bekommen oder eine Nachzahlung
zu begleichen haben. Die Gefahr von zu geringen Rechnungsbeträgen liegt
besonders in möglichen hohen Nachzahlungsforderungen, die für viele Konsumenten eine große finanzielle Bürde darstellen. Zu hohe Rechnungsbeträge
werden zwar von Lieferanten zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichen,

28
29
30
31
32

26

Vgl. Ofgem, “Domestic Metering Innovation”, 2006 oder CRA International, “Impact evaluation of the state wide California pricing pilot”, 2005
Quelle: DECC, “Impact assessment of a GB-wide smart meter roll out for the domestic sector”, 2009
Quelle: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale cus-tomers”, 2005
Anmerkung: die Effekte auf die Lieferanten werden in 5.5 angeführt.
Anmerkung: bei Gas gibt es auch Pauschalen (Grundpreis)
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verringern aber für den Konsumenten verfügbare Liquidität. Dies führte in den
letzten Jahren immer wieder zu zahlreichen Beschwerden von Kunden.33
Durch den Einsatz von Smart Metering, die eine Abrechnung – sowohl bei
der Jahresabrechnung, Energiepreisänderung, als auch beim Lieferantenwechsel – auf Grund der tatsächlichen Verbrauchswerte jederzeit ermöglicht, kann daher eine derartige rechnerische Abgrenzung und damit zahlreiche Kundenbeschwerden vermieden werden.
Allein fehlerhafte Rechnungen verursachen beim Endverbraucher einen
Zeitaufwand von 0,5h zur Klärung – wobei 0,5 Anrufe pro Zähler in einem
Jahr beim Energielieferanten bezüglich fehlerhafter Rechnungen eingehen.
Dieser Wert wurde aus dem Wert von fehlerhaften Messungen abgeleitet,
da diese auch ein Grund für eine nicht korrekte Rechnung sein können.34
Weiters entfällt für den Konsumenten der allfällige Aufwand, der mit einer
Fremd- oder Selbstablesung verbunden ist.
Der Zeitaufwand für die jährliche Ablesung des Zählers wurde für den
Endverbraucher mit 0,25h bewertet (Selbstablesung und Ablesung durch
Netzbetreiber).
Ein weiteres Problem, das durch den Einsatz von Smart Metering großteils
entfällt, ist jenes von fehlerhaften Ablesungen. Der Zeitverlust eines Endverbrauchers, der durch eine fehlerhafte Ablesung entsteht, wurde mit 0,5h
bewertet. Dabei wurde auf Basis von Vergleichswerten davon ausgegangen,
dass pro Zähler 0,75 Anrufe in einem Jahr beim Netzbetreiber eingehen,
was dem Durchschnitt von Strom (1Anruf/Jahr/Zähler) und Gas (0,5 Anrufe/
Jahr/Zähler) entspricht. Hierbei wurde eine Reduktion dieser Anrufe von
50,0% in den Berechnungen berücksichtigt, da durch das automatische
Fernauslesen der intelligenten Zähler weniger Messfehler entstehen.
5.3 Verbesserungen im Zusammenhang mit Lieferantenwechsel und
Service-Qualität
Haben Kunden Fragen zu ihrer Rechnung, gibt es Komplikationen im
Lieferantenwechselprozess oder sonstigen Abstimmungsbedarf, wenden
sich die Kunden an die jeweilige Servicestelle ihres Energielieferanten bzw.
Netzbetreibers. Bei einer flächendeckenden Einführung von Smart Metering
können zumindest Netzbetreiber durch die stets vorhandenen Zählerstände
gewisse Fragen zur Rechnung wesentlich leichter und rascher beantworten
als dies jetzt der Fall ist. Da Rechnungen beim Einsatz von Smart Metering
auf tatsächlichen Verbrauchswerten beruhen, wird es außerdem zu vielen
Fragen und Problemen im Zusammenhang mit Rechnungen nicht mehr
kommen.
Beim Lieferantenwechsel wurde in der Studie auf Basis von Referenzwerten
davon ausgegangen, dass ein fehlerhafter Wechsel von einem Anbieter zu
einem anderen einen zeitlichen Aufwand von 0,17h beim Endverbraucher
verursacht.35 Dieser Zeitaufwand entsteht für Telefonate an die Servicestel33 Anmerkung: Beschwerden gehen bei den Lieferanten und dem Konsumentschutz ein.
34 Als Quelle für diese Werte und jenen in den folgenden Absätzen diente vorrangig: SenterNovem, “Recom-mendation – Implementing smart metering infrastructure at
small-scale customers”, 2005
35 Quelle: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers”, 2005
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len der Netzbetreiber und Energielieferanten für den problembehafteten
Wechsel. Bei den bisherigen Anbieterwechseln wurde die Annahme auf
Basis der Vergleichsstudie von SenterNovem getroffen, dass 30,0% der Anbieterwechsel mit Fehlern behaftet sind. Die Einführung von Smart Metering
kann nun zu einer Verringerung von bis zu 90,0% der fehlerbehafteten Anbieterwechsel beitragen.36 Die geringere Anzahl an fehlerhaften Wechseln stellt
somit einen Nutzen in Form von Zeitersparnis für den Endverbraucher dar.
Die in den vorangegangenen Abschnitten definierten Zeitersparnisse des
Endverbrauchers, der Haushalte, Gewerbe und Landwirtschaft, müssen
schließlich mit einem Stundensatz bewertet werden, um in das Bewertungsmodell eingehen zu können.
In der vorliegenden Studie wird ein Stundensatz auf Basis der Lohnsteuerstatistik 2009 der Statistik Austria verwendet. Dabei wird der Stundensatz
für den Zeitverlust aus Sicht des Endverbrauchers mit dem Nettostundenlohn plus zusätzlichen Nutzen der aus der Arbeit entsteht, z.B. Lerneffekte,
Bildung von Netzwerken, Verwirklichung und Boni, bewertet. Weiters beurteilen Beschäftigte den Wert von Freizeit in der Regel höher als jenen von
Arbeitszeit. In der vorliegenden Studie wurden diese gesamten Effekte in
Form des durchschnittlichen Bruttostundenlohns37 von EUR 11,92 summiert
und bewertet.38

5.4 Auswirkungen auf die Netzbetreiber
Smart Metering stellt eine bedeutende Grundlage zur Erschließung von Effizienzsteigerungen in den Prozessen der Energieversorger dar. Der flächendeckende Roll-Out von Smart Metering bietet daher auch insbesondere
für Netzbetreiber große Chancen, Effizienzpotenziale zu erschließen. Der
Einsatz von Smart Metering trägt außerdem zu einer Automatisierung der
Prozesse und einer gesteigerten Qualität der Kundenbetreuung bei. Durch
Smart Metering können zwei wesentliche manuelle Tätigkeiten im Kundenabrechnungsprozess automatisiert werden:
• das Messdaten• das Forderungsmanagement
Damit wird, abgesehen von einem nur teilautomatisierten Kundenservice,
erstmalig eine durchgängige Automatisierung der Prozesse für Privat- und
Gewerbekunden erreicht, was signifikante Effizienzsteigerungspotenziale
birgt. Die aufgezeigten Potenziale stellen sich jedoch nicht automatisch ein,
sondern sie erfordern, dass die gesamte Prozesskette an die neue Technologie angepasst wird. Dezentrale Prozesse wie ,,Ablesung vor Ort“ oder
„Sperrinkasso“ verlieren an Bedeutung, zentralisierte Prozesse wie die Zählersteuerung werden elementar. Modifikationen in der IT-Architektur von der
massenprozessfähigen Zählerfernauslesung bis zu bidirektionalen Schnittstellen in der Abrechnung werden notwendig. Diese Punkte zeigen, dass
Smart Metering nicht nur eine neue Technologie im Zählerwesen darstellt,

36 Quelle: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers”, 2005
37 Quelle: Statistik Austria 2009 – Lohnsteuerstatistik
38 Anmerkung: Der Bruttostundenlohn geht auch mit der Methodik der Zeitbewertung von „Water und Wartburg“ einher, die den Zeitverlust von Arbeitszeit mit 100% des
Bruttolohnes ansetzen. Siehe auch Boardman, Greenberg, „Cost-benefit analysis – Concepts and Practice“, 2006

28

PwC PricewaterhouseCoopers

RECHT11658 knowhow.web_archiv.44265pzs

sondern Prozesse von Netzbetreibern revolutioniert – mit enormem Potenzial zur Effizienzsteigerung in der gesamten Prozesslandschaft.39
Grundsätzlich werden für den Netzbetreiber folgende Themenbereiche analysiert bzw. in die Modellberechnungen integriert:
• die Zählerablesung
• der Anbieterwechsel
• die Erhöhung der Prognosequalität von Netzverlusten
• die Investitionskosten für den Smart Meter Roll-Out
• die Installationskosten
• die Kosten für Datenzentrum und Datenkonzentratoren
• die Kosten für die Kommunikationsinfrastruktur
• die Kosten für die monatliche Übermittlung der Verbrauchsdaten
• die Kosten für das Webservice und IT-Dienstleistungen zur Verbrauchsinformation.40
Die wesentlichen Parameter und Annahmen zu den eben genannten Punkten werden in den folgenden Abschnitten erläutert.
5.4.1 Effizientere Zählerablesung
Sehr deutlich zeigen sich die Auswirkungen der Einführung von Smart Metering im Bereich der Ablesung. Die bisherige manuelle Ablesung der Zähler
von Haushaltskunden (i.d.R. jährlich) kann bis auf wenige Ausnahmen nahezu vollständig entfallen. Hier erspart sich der Netzbetreiber in Zukunft die
Personalkosten für die Ablesung.
Die durchschnittliche Dauer für die Ablesung (Anfahrt, Ablesung, Weiterfahrt) wurde in den Berechnungen mit 0,25h41 pro Zähler berücksichtigt.
Der Netzbetreiber erhält daher durchschnittlich für die Ablesung maximal
EUR 16 pro Stunde.42 Dieser Wert wurde für die Bewertung der Personalkosten eines Ablesers pro Stunde verwendet.
5.4.2 Effizienterer Lieferantenwechsel
Weitere Einsparungen für den Netzbetreiber entstehen mit der Automatisierung und Vereinfachung der Wechselprozesse die durch eine adäquate
Umsetzung von Smart Metering realisiert werden. Exakte Kundeninformationen, stichtaggenaue Verfügbarkeit der Daten, genaue Lokalisierung des
Zählers mit allen relevanten Parametern wie Zählerstand und Verbrauchswerte ermöglichen das Zustandekommen von Einsparungen. Ein effizienterer Wechselprozess reduziert die Anzahl von Kundenanfragen aufgrund
fehlerhafter Wechselprozesse. Der zeitliche Aufwand für die Bearbeitung
von fehlerhaften Wechseln wird mit 0,17h pro Zähler bewertet.43 Die Kosten eines Back Office Mitarbeiters werden mit einem durchschnittlichen
Stundensatz von EUR 30 bewertet.44 Dieser Wert beinhaltet einerseits die
Personalkosten eines Mitarbeiters sowie sonstige Back-Office Kosten.
39 vgl. Haag, Tschirschky, Meister, „Smart Metering – ‚Missing link’ für den Umbau der Energiewirtschaft? Ergebnisse einer Studie der Utilities Practice“, abrufbar unter:
http://www.atkearney.de/content/veroeffentlichungen/whitepaper_practice.php/practice/energie/id/50439
40 Siehe Abschnitte 5.1.1 und 5.4.9 für Details.
41 Quelle: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale cus-tomers”, 2005
42 Quelle: GSNT-VO, download unter: http://www.e-control.at/portal/page/portal/recht/bundesrecht/gas/verordnungen
43 Quelle: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers”, 2005
44 Quelle: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers”, 2005
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Der Gesamteffekt eines effizienteren Lieferantenwechsels wird zu zwei Drittel dem Netzbetreiber und einem Drittel dem Energielieferanten zugerechnet. Die Verteilung zwischen dem Energielieferanten und dem Netzbetreiber
basiert auf einer Abschätzung im Zuge der Studie von SenterNovem, die
dieselbe prozentuelle Verteilung ausweist.
5.4.3 Fehlerhafte Messungen
Ein weiterer positiver Effekt ist der geringere administrative Aufwand, aufgrund der Reduktion von fehlerhaften Ablesungen (Selbstablesung durch
Kunden oder Ablesung durch Netzbetreiber). Auf Basis der Vergleichsstudie
von SenterNovem wurden 0,75 Anrufe pro Zähler ermittelt, die beim Back
Office des Netzbetreibers jährlich wegen fehlerhafter Messungen eingehen.
Dieser Wert wurde aus einer Bandbreite von 0,5 bis 1 Anruf pro Zähler pro
Jahr abgeleitet. Der Anteil von Anrufen, der einen administrativen Aufwand
verursacht, beträgt 33,0%. Aufgrund der zuverlässigeren Datenlage durch
Smart Metering wird von einer Reduktion der Anzahl der Anrufe pro Jahr
und Zähler um 50,0% ausgegangen. Für einen Anruf der einen administrativen Arbeitsaufwand nach sich zieht, wird eine Bearbeitungsdauer des
Back-Office Mitarbeiters von 0,25h festgelegt. Die Arbeitsstunde eines
Back-Office Angestellten wird mit EUR 30 bewertet.45
5.4.4 Netzverluste
Die durch die Einführung von Smart Metering effizientere operative Planung und Prognose der zu transportierenden Energiemengen verbessern
vorrangig das Load-Management eines Netzbetreibers. Um diesem Aspekt
Rechnung zu tragen, wurde eine verbesserte Prognosequalität der Netzverluste von 2,5% zu Grunde gelegt.46 Dieser Wert reduziert die durchschnittlichen Netzverluste bei Strom von 4,4% und bei Gas von 1% um 2,5%.47 Der
Wert von 2,5% bleibt über den Modellzeitraum konstant und wurde als eine
Abschätzung aus dem Peak/Off-Peak-Effekt, der ebenfalls 2,5% beträgt,
abgeleitet.
5.4.5 Kosten für Smart Metering – Investitionen und Betrieb
Durch die Implementierung von Smart Metering werden Investitionen beim
Netzbetreiber ausgelöst. Die Höhe dieser Investitionen richtet sich sowohl
nach den Kosten für einen Zähler als auch nach dem Einführungsgrad. Die
Kosten eines Zählers hängen wiederum von den geforderten Funktionen
ab. Die spezifischen Anforderungen an die intelligenten Zähler werden im
Abschnitt 5.6.2 im Detail beschrieben.
Im Rahmen dieser Studie wurde von folgenden Preisen für intelligente
Zähler ausgegangen:48
• im Fall von Strom EUR 85 und
• im Fall von Gas EUR 100.

45 Für die Werte in diesem Absatz diente als Quelle vorrangig: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers”,
2005
46 Diese Annahme beruht auf den weiter oben angeführten Werten zur Peak/Off-Peak-Verschiebung.
47 Quelle: E-Control, http://www.e-control.at/de/statistik/strom/betriebsstatistik/berichtsjahr-2008 bzw. http://www.e-control.at/de/statistik/gas/betriebsstatistik/
betriebsstatistik2008.
48 Quelle: Frontier Economics, “Research into the costs of smart meters for electricity and gas DSOs”, 2008 bzw. LBD, „Handlungsempfehlungen für einen wirtschaftlichen
Messstellenbetrieb”, 2009
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In beiden Fällen sind die Kosten für das Kommunikationsmodul des Zählers
(M-Bus und je nach der Kommunikationstechnologie, PLC, GPRS, oder
Funk) bereits enthalten.
Für die Eichungen bei den Stromzählern müssen über die eigentlich installierte Menge hinaus Zähler in Reserve gehalten werden. Der Vorrat für die
Eichungen wird mit 2,5% der gesamten Zähler bemessen.49 Dieser Wert
errechnet sich aus einer Losgröße von 3.200 Stück, wovon 80 Stück als
Stichprobe gezogen werden. Die erste Eichung wird nach 8 Jahren fällig.
Danach wird in Abständen von 5 Jahren geeicht. Somit fallen bei einer
Lebensdauer von 15 Jahren zwei Eichungen an.50
Beim Gaszähler entspricht die Lebensdauer von 12 Jahren51 exakt der Eichdauer.52 Somit sind dort keine Nacheichungen für den Berechnungszeitraum
erforderlich.
Die Smart Meter haben – wie auch die Ferrariszähler - im Betrieb einen
Eigenverbrauch an Strom. Diese Stromverbrauchskosten wurden auf Basis
eines Gesamtverbrauchs pro Stromzähler von 15,76 kWh, welcher sich aus
7 kWh Zählerverbrauch und 8,76 kWh Verbrauch für die Telekommunikation
(je nach Technologie, PLC-, Funk- oder GPRS -Modem) zusammensetzt,
ermittelt.53 Der Stromverbrauch des Zählers und der Telekom-munikation
fallen beim Netzbetreiber unter die Netzverluste. Für Strom sind dies 1.374
GWh beim Szenario 2, welches 95% an Smart Meter von 2011 bis 2015
einführt. Für die Gaszähler wurde kein Eigenverbrauch von Strom berücksichtigt, da diese mit Batterie betrieben werden. Der Stromverbrauch der
Telekommunikation bei Gas beträgt 127 GWh beim Szenario 2, welches
die Implementierung von 95% intelligenten Gaszählern von 2011 bis 2017
analysiert. Diese Menge wird ebenfalls als Netzverluste des Netzbetreibers
behandelt.
Neben dem Stromverbrauch fallen für den Stromzähler EUR 4 und für den
Gaszähler EUR 2 an Wartungskosten an.54 Der Wert bei Gas ist niedriger als
jener bei Strom, da die Lebensdauer von 12 Jahren der Eichdauer entspricht und somit keine Eichkosten in den Wartungskosten berücksichtigt
werden müssen. Bei Strom sind hingegen neben Instandhaltungskosten
auch die Eichkosten enthalten.
5.4.6 Installationskosten
Die Installationskosten wurden mit EUR 30 (Strom) und EUR 50 (Gas)
festgelegt.55 Diese Werte beinhalten die Kosten im Zuge der Montage, den
Lizenzen, der Implementierung des Systems und den aliquoten Projektkosten (z.B. Schulungen der Mitarbeiter). Diese Kosten werden dem Kunden
nicht verrechnet.

49 Siehe: Nacheichverordnung BGB 62/1999
50 Siehe: Maß- und Eichgesetz, BGB 152/1950 – Novellen, § 15 Z 6 und § 18 Z 3 51
Quelle: Frontier Economics, “Research into the costs of smart meters for electricity and gas DSOs”, 2008 bzw. Sustainability first, “Smart Meters in Great Britain the next
steps”, 2007
52 Quelle: Maß- und Eichgesetz, BGB 152/1950 – Novellen, § 15 Z 8
53 Quelle: DECC, “Impact assessment of a GB-wide smart meter roll out for the domestic sector”, 2009
54 Quelle: Frontier Economics, “Research into the costs of smart meters for electricity and gas DSOs”, 2008 bzw. LBD, “Handlungsempfehlungen für einen wirtschaftlichen
Messstellenbetrieb”, 2009
55 Quelle: LBD, „Handlungsempfehlungen für einen wirtschaftlichen Messstellenbetrieb”, 2009 bzw. Frontier Economics, “Research into the costs of smart meters for
electricity and gas DSOs”, 2008
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EUR 30 für Strom wurden aus einer Bandbreite von EUR 15 bis EUR 60
abgeleitet. Die Installationskosten für die Gaszähler ergeben sich aus einer
Bandbreite von EUR 25 bis EUR 70.56 Der höhere Wert bei Gas ergibt sich
vor allem daraus, dass der Einbau eines Gaszählers mehr Arbeitszeit und
Schulung benötigt, als die Installation eines Stromzählers.
Die Einführung von Strom- und Gas Smart Meter sollte zeitlich aufeinander
abgestimmt sein, denn ein Einbauprozess, der nicht strukturiert erfolgt und
ein mehrmaliges Anfahren notwendig macht, erhöht die Montagekosten
bzw. reduziert nachhaltig die Synergiepotenziale. Dabei muss angemerkt
werden, dass ein Monteur für Stromzähler grundsätzlich keine Gaszähler
installieren darf, wenn nicht die entsprechende Ausbildung vorliegt.
5.4.7 Datenzentrum und Datenkonzentrator
Durch die Zunahme der Anzahl der Messwerte fallen neue Kosten im Messdaten Management und in der Abrechnung (Billing) an. Die Daten der Strom
Smart Meter werden viertelstündlich und im Gas Smart Meter stündlich im
Zähler abgespeichert und einmal täglich an den Netzbetreiber automatisch
übersendet. Darüber hinaus muss es möglich sein, dass auf Anfrage des
Kunden die aktuellen Verbrauchsdaten aus dem Zähler auszulesen sind. Es
werden in dieser Studie allerdings keine Vorgaben über Mindestgeschwindigkeit dieser Datenübermittlung getroffen – d.h., dass die Datenübermittlung nach „bester Möglichkeit“ und vorhandener Geschwindigkeit mit der
verfügbaren Datenübermittlungstechnologie erfolgen soll. Beim Netzbetreiber muss dafür ein entsprechendes IT-System aufgebaut werden.
Ein durchschnittlicher Server kann 30.000 Smart Meters bedienen.57 Dies
wurde auf Basis eines monatlichen Datenvolumens der Zählwerte pro Zähler von ca. 1 MB ermittelt. 300 Byte fallen pro Messwert für ca. 2.880 Werte
je Monat – also 15 Minuten-Werte für 30 Tage – an.
Bezüglich der Serverleistungen wurde eine Datenvorhaltung von 36 Monaten vorausgesetzt.58 Diese Datenvorhaltung erhöht die notwendige Speicherkapazität. Bei Betrachtung der vier Szenarien zeigt sich, dass bei den
Szenarien 1 bis 3 mit einem Einführungsgrad von 95% es in Summe zu
einer Anschaffung und Implementierung von ca. 700 Servern für Stromdaten und ca. 160 Servern für Gasdaten kommt. Bei Szenario 4 mit einem Einführungsgrad von 80% werden für die Speicherung von Stromdaten 615
Server und für Gasdaten 140 Server über den Modellzeitraum benötigt.
Die Investitionskosten für Server, inklusive deren Implementierungskosten in
das bestehende IT-Umfeld, wurden pro Server mit EUR 30.000 festgelegt.59
Die Softwarekosten wurden mit EUR 20.000 pro Server bewertet und alle
weiteren Kosten wurden unter den sonstigen IT-Kosten von EUR 8.148 pro
Server zusammengefasst.60 Die Personalkosten im Datenzentrum betragen
EUR 14.800 pro Server und pro Jahr.61 Die operativen Kosten wurden mit
56 Anmerkung: Die Bandbreiten wurden den im Anhang zitierten Studien von LBD, Frontier Economics, CRA International, Sustainability First und SenterNovem entnommen.
57 Quelle: eigene Berechnungen PwC - Durchschnittswerte aus vergleichbaren Standardnetzbetreibern. – sowie SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart
metering infrastructure at
small-scale customers”, 2005
58 Anmerkung: Annahme auf Basis der üblichen Vorhaltedauern bei der Telekommunikation.
59 Quelle: eigene Berechnungen PwC – Durchschnittswerte aus vergleichbaren Standardnetzbetreibern.
60 Quelle: eigene Berechnungen PwC – Durchschnittswerte aus vergleichbaren Standardnetzbetreibern.
61 Quelle: eigene Berechnungen PwC – Durchschnittswerte aus vergleichbaren Standardnetzbetreibern.
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15,0% pro Jahr der gesamten Investitionskosten für das Datenzentrum
bewertet.62 Der Stromverbrauch eines Servers mit dazugehöriger Klimaanlage beträgt 13.140 kWh pro Jahr und wird mit dem über den Modellzeitraum
jährlich fortgeschriebenen Marktpreis für Strom bewertet.63
Für die Übertragung der Daten vom Zähler zum Netzbetreiber werden bei
Anwendung von PLC und Funk Datenkonzentratoren benötigt. Ein durchschnittlicher Datenkonzentrator kann die Daten von 100 bis 300 Zählern
verarbeiten, komprimieren und an den Netzbetreiber weiterleiten. Die Anschaffungskosten schwanken je nach Installation zwischen EUR 1.000 und
EUR 2.000 für einen Datenkonzentrator. Im Kosten-Nutzen-Modell wurden
die Mittelwerte von 200 Zählern pro Konzentrator64 und Investitionskosten
von EUR 1.50065 für einen Konzentrator angesetzt.
Bei Gas wird angenommen, dass für 50,0%66 der Datenkonzentratoren
eine Miete vom Netzbetreiber an den jeweiligen Eigentümer des Gebäudes
entrichtet werden muss, da dieser Teil der Konzentratoren nicht bei einer
Trafostation des Netzbetreibers untergebracht werden kann. Die Mietkosten
wurden mit EUR 100 jährlich angesetzt.67 Bei Strom können hingegen 100%
der Konzentratoren bei den Trafostationen eingebaut werden.
5.4.8 Kommunikationsinfrastruktur
Für die Datenübertragung werden PLC, GPRS und Nahfunk als mögliche
Übertragungsvarianten berücksichtigt. Für die Verteilung der Kommunikationsmittel wurde zugrunde gelegt, dass die Stromdaten mit einem Anteil
von 70,0% per PLC und 30,0% per GPRS bei beiden Technologiemodellen
übertragen werden. Dahingegen werden beim zweiten Technologiemodell die Gasdaten über eine eigene Kommunikationsstruktur mittles Funk
ausgelesen. Der Stromverbrauch der Telekommunikation ist bereits beim
Stromverbrauch der Zähler berücksichtigt. Für diese Kommunikationsgeräte
wurden Investitionskosten und Wartungskosten ermittelt.
In dieser Studie sind im Preis eines Smart Meters die Kosten für ein PLC oder
GPRS Modem bereits enthalten. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht
über die verschiedenen Technologien der Datenübertragung und der Kosten.
Tabelle 8: Investitionskosten (CAPEX) der Kommunikationsstruktur
CAPEX Modem pro Zähler

in EUR

Quelle

Jahr

PLC Modem
pro Zähler (Strom)

14-28

Senter Novem
Frontier Economics

2005
2008

GSM/GPRS Modem
pro Zähler (Strom)

20-50

Senter Novem
Frontier Economics
CRA International

2005
2008
2009

Wireless M-BUS, WLAN, ZigBee Modem
pro Zähler (Gas)

20-30

Frontier Economics
Projekterfahrung PwC

2008
2009

Quelle: PwC Analyse

62
63
64
65
66
67

Quelle: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale cus-tomers”, 2005
Quelle: eigene Berechnungen PwC – Durchschnittswerte aus vergleichbaren Standardnetzbetreibern.
Quelle: eigene Berechnungen PWC – Durchschnittswerte aus vergleichbaren Standardnetzbetreibern.
Quelle: LBD, “Handlungsempfehlungen für einen wirtschaftlichen Messstellenbetrieb”, 2009
Anmerkung: Annahme wurde auf Basis der Anzahl von Trafostationen von Netzbetreibern abgeleitet.
Quelle: eigene Berechnungen PwC – Durchschnittswerte vergleichbaren Standardnetzbetreibern
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Für die operativen Kosten wurden folgende Werte bei den Berechnungen
berücksichtigt. Bei PLC und Funk sind die Kosten nicht vom übertragenen Datenvolumen abhängig, trotzdem fallen laufende jährliche Kosten für
Wartung und Instandhaltung von EUR 0,50 pro Zähler an.68 Die Datenübertragung per GPRS ist vom Datenvolumen abhängig und verursacht jährliche Kosten von EUR 10,50 pro Zähler.69 Im Gegensatz zu Strom mit einer
viertelstündlichen Speicherung wird bei Gas eine stündliche Speicherung
der Zählerwerte vorgenommen. Dieser Unterschied verursacht bei Gas
ein geringeres Datenaufkommen. Diesem Umstand wurde bei den Kalkulationen mit einer Reduktion der laufenden Kosten für GPRS von 75,0%
Rechnung getragen. Im Vergleich zu PLC und Funk zeigt sich, dass GPRS
höhere Betriebskosten aufweist.
Tabelle 9: Betriebskosten (OPEX) der Kommunikationsinfrastruktur (Kosten pro Jahr)
Opex Kommunikationsstruktur
PLC pro Zähler (Strom)
GSM/GPRS pro Zähler (Strom)
Wireless M-BUS, WLAN, ZigBee
pro Zähler (Gas)

in EUR

Quelle

Jahr

0,50

Frontier Economics

2008

10,50

Sustainabilits First

2007

0,50

Frontier Economics

2008
Quelle: PwC Analyse

5.4.9 Webservice und IT Dienstleistungen
Um den Endkunden einen zeitnahen Zugriff auf ihre Verbrauchsdaten zu
ermöglichen, sind Webportale vorzusehen. Jeder Netzbetreiber hat seinen
Kunden diese Zugriffsmöglichkeit anzubieten.
Weiters muss jeder Netzbetreiber eine standardisierte, offene Schnittstelle
anbieten, um anderen Marktteilnehmern bzw. Serviceprovidern die Bereitstellung und ggf. Nutzung der Daten zu ermöglichen. Die Datenspeicherung und auch die Rechteverwaltung bleiben dabei immer in der Hoheit
der Netzbetreiber. Die Entwicklung der einheitlichen Schnittstelle und des
Datenmodells wurde mit EUR 100.00070 veranschlagt.
Für die Adaptierung der Systeme und mögliche Performanceerweiterungen
wurden pro Netzbetreiber EUR 100.00071 veranschlagt, wobei bei Strom
von 1572 und bei Gas von 1073 Netzbetreibern ausgegangen wurde.
Mittels offenen Zugriff auf die dezentralen Daten der einzelnen Netzbetreiber bekommt der Endkunde, aber auch andere Marktteilnehmer die Möglichkeit, auf die Gesamtheit seiner Daten, die möglicherweise bei mehreren
Netzbetreibern (Strom, Gas, Wärme) verteilt sind, zuzugreifen. Für den
Aufbau solcher Strukturen wird mit Kosten von EUR 100.00074 gerechnet.

68 Quelle: Frontier Economics, “Research into the costs of smart meters for electricity and gas DSOs”, 2008
69 Quelle: Sustainability first, “Smart Meters in Great Britain the next steps”, 2007
70 Quelle: eigene Berechnungen PwC auf Basis einer Umfrage bei Telekommunikationsunternehmen
71 Quelle: eigene Berechnungen PwC auf Basis einer Umfrage bei Telekommunikationsunternehmen
72 Quelle: http://www.e-control.at/de/marktteilnehmer/strom/marktregeln/allgemeine-bedingungen/ab-verteilnetzbetreiber
73 Quelle: http://www.e-control.at/de/marktteilnehmer/gas/marktregeln/allgemeine-bedingungen/ab-verteilnetzbetreiber
74 Quelle: eigene Berechnungen PwC auf Basis einer Umfrage bei Telekommunikationsunternehmen
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Die Verbrauchsverhaltensänderung beim Stromverbrauch im Ausmaß von
3,5% wirkt sich auch beim Netzbetreiber aus. Diesem Effekt wird entsprechend Rechnung getragen, indem die mengenmäßige Verbrauchsreduktion von 3,5% vom Gesamtstromverbrauch der drei Verbrauchergruppen
berechnet wird. Diese errechneten Werte werden mit den Entgelten eines
Netzbetreibers für Netznutzung, Netzverlust und Messleistung bewertet. Die
Entgelte eines Netzbetreibers wurden für Strom mit dem Anteil von 31,5%75
Durchschnittswert für alle drei Verbrauchsgruppen – Basis Netzebene 7,
vom jeweiligen Endverbraucherpreis eines Haushaltes, Gewerbes und
Landwirtschaft berechnet.
Bei Gas wurde die mengenmäßige Verbrauchsreduktion von 7,0% vom
Gesamtgasverbrauch der drei Verbrauchergruppen ermittelt und mit den
Entgelten eines Gasnetzbetreibers für Messleistungen, Ablesung und Netznutzung von 27,0%76, Durchschnittswert für alle drei Verbrauchsgruppen,
bewertet. Ebenso wurden hier die jeweiligen Entgelte mit den Endverbraucherpreisen der drei Verbrauchergruppen ermittelt.

5.5 Versorger bzw. Energielieferant
Auch die Strom- und Gaslieferanten zählen zu jenen Marktteilnehmern, die
nachhaltig von der Einführung von Smart Metering betroffen sind. Neben
den Parametern, die in weiterer Folge beschrieben werden und in die
Kosten-Nutzen-Analyse einfließen, bieten sich gerade für Energielieferanten
noch zusätzliche Möglichkeiten im Rahmen von Smart Metering. Zu diesen
zukünftigen Aspekten zählen verbrauchsorientierte und kundenspezifische
Angebote wie Energiedienstleistungen und -beratungen, Geschäfts- und
Tarifmodelle, etc. Damit profitieren auch die Versorger bzw. Lieferanten
nachhaltig von der österreichweiten Einführung von Smart Metering. Im nun
folgenden Abschnitt werden jene Parameter erläutert, die in die Berechnungen der Kosten-Nutzen-Analyse einfließen:
•
•
•
•

„Back Office“ und Servicestellen
Ausgleichsenergieaufwand
Rechnerische Ermittlung des Zählerstandes
Peak/Off-Peak-Verschiebung

5.5.1 „Back Office“ und Servicestellen
Ein effizienterer Anbieterwechsel verringert den zeitlichen Aufwand für Kundenanfragen aufgrund fehlerhafter Wechselprozesse. Die jeweiligen Parameter wurden beim Netzbetreiber bereits erklärt, ein Drittel des Gesamteffekts wird dem Energielieferanten zugerechnet.
Ein weiterer positiver Effekt ist die Reduktion von fehlerhaften Rechnungen,
aufgrund von einer verbesserten Informationslage. Es wird dabei von einer
Reduktion der Kundenanrufe im „Backoffice“ der Versorger von 50,0%
ausgegangen.77 Der administrative Aufwand für Anrufe wurde mit 0,25h pro

75 Siehe Abbildung 3
76 Siehe Abbildung 4
77 Quelle: DECC, “Impact assessment of a GB-wide smart meter roll out for the domestic sector”, 2009 bzw. SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart
metering infrastructure at small-scale customers”, 2005
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Anruf bewertet, wobei 0,50 Anrufe pro Zähler und Jahr beim Lieferanten
eingehen.78
5.5.2 Ausgleichsenergieaufwand
Durch die verbesserte Informationslage für den Energielieferanten bezüglich des Verbrauchs seiner Kunden, kann eine bessere Abschätzung der
benötigten Ausgleichsenergie getroffen werden, da der Energielieferant mit
Hilfe von Smart Metering den Kundenbedarf (Lastprofil) wesentlich genauer
abschätzen kann. Um diesen Umstand entsprechend zu berücksichtigen,
wurden die durchschnittlichen Ausgleichsenergiekosten abzüglich der Marketmakerkosten für Strom in den Jahren von 2007 bis 2009 ermittelt. Diese
Kosten des Ausgleichsenergieaufwandes werden um 4,0% reduziert. Die
Reduktion geht als Nutzen in das Modell ein.79
Bei Gas wurden die Ausgleichsenergiekosten mit der Gesamtmenge von
948.000 MWh80 erhoben und dem ermittelten Durchschnittspreis für Ausgleichsenergie aus dem Jahr 2008 von EUR 27 pro MWh81 bewertet. Die
Ausgleichsenergiekosten werden wie bei Strom um 4,0% reduziert und der
monetäre Wert der Reduktion fließt als Nutzen in das Modell ein.
5.5.3 Rechnerische Ermittlung
In Zukunft fällt eine manuelle rechnerische Ermittlung des Zählerstandes
weg. Dieser Wegfall wirkt sich auf den Netzbetreiber sowie auch auf den
Energielieferanten als zusätzlicher Nutzen aus und wurde somit auch beim
Lieferanten entsprechend berücksichtigt. Für den Lieferanten entfällt der
administrative Aufwand für die Bonus/Malus Rechnungslegungen am Ende
eines Jahres. Für diesen Aufwand aus der manuellen Berechnung wurden
EUR 1 pro Zähler pro Jahr angesetzt. Dieser Wert wurde aus den Geschäftsberichten abgeleitet.82
5.5.4 Individuelle Kundenangebote durch Spitzenlastverschiebung
(Peak/Off-Peak)
Eine Peak/Off-Peak Verschiebung von 2,5% betrifft auch den Energielieferanten. Dieser kann durch die Gestaltung von unterschiedlichen Tarifen
(Hochlast, Niederlastzeiten) den Kunden spezifischere Angebot legen und
entsprechend auch sein Beschaffungs- (und eventuell Erzeugungsportfolio) effizienter steuern und nutzen. Im Modell werden ¾ des Peak/Off-Peak
Gesamteffekts83 dem Stromlieferanten zugerechnet.84
Für die erhöhte Anzahl an Zählerwerten kann von einer größeren Menge
an zu verarbeitenden Daten für den Versorger ausgegangen werden. Dafür
bedarf es einer Erweiterung der bestehenden IT-Systeme. Die IT-Kosten für
den Energielieferanten bestehen aus Kosten für Server, Software, Implementierung und sonstige IT. Von den gesamten berechneten IT-Kosten die für die
Implementierung von Smart Metering anfallen, wurde die Annahme getroffen, dass dem Lieferanten ein Anteil von 10,0% zugerechnet werden kann.
78 Quelle: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale cus-tomers”, 2005
79 Anmerkung: 4 % wurden für eine höhere Prognosegenauigkeit angenommen
80 Quelle: AGCS Austrian Gas Clearing & Settlement + 20 % Aufschlag für die Regelzonen Tirol und Vorarlberg, 2008
81 Quelle: AGCS Austrian Gas Clearing & Settlement, 2008
82 Quelle: eigene Berechnungen PwC auf Basis von Geschäftsberichten von Netzbetreibern und Lieferanten.
83 Quelle: SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers”, 2005
84 Anmerkung: dieser Effekt wurde bereits im Abschnitt 5.1.4 zu den Endkunden erläutert. Für Gas wurde im Modell keine Peak/Off-Peak Verschiebung berücksichtigt.
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Die Verbrauchsverhaltensänderung des Endverbrauchers auf Basis der
Energieeffizienzannahmen wirkt zu einem Teil auch auf den Energielieferanten. Die im Abschnitt zum Endverbraucher angeführte Reduktion des
Stromverbrauches um 3,5 % bzw. 7,0 % bei Gas, reduziert natürlich die
Nachfrage beim Lieferanten. Diesem Effekt wird Rechnung getragen, indem
die Verbrauchsreduktion von 3,5%, berechnet vom Gesamtverbrauch der
drei Verbrauchsgruppen, mit dem jeweiligen Energiepreis bewertet wird. Der
Energiepreis selbst wurde für Strom mit dem Anteil von 39,2%85 vom jeweiligen Endverbraucherpreis eines Haushaltes, Gewerbes oder Landwirtschaft
ermittelt. Ähnlich ist die Vorgangsweise bei Gas. Die eingesparte Menge am
Gesamtgasverbrauch der drei Verbrauchergruppen von 7,0% wird mit dem
jeweiligen Energiepreis für Gas der drei Gruppen bewertet. Dieser Energiepreis hat einen Anteil von 47,3%86 am jeweiligen Endverbraucherpreis von
Haushalte, Gewerbe und Landwirtschaft.

5.6 Das Technologiemodell
Im vorliegenden Kapitel wird der Aufbau der Datenübertragung von den
Smart Meter zum Netzbetreiber beschrieben.
5.6.1 Allgemeines zu Smart Metering
Ein Smart Meter ist ein digitaler, elektronischer Energiezähler87, welcher
nicht wie herkömmliche Ferrariszähler auf einer elektromechanischen, sondern auf einer digitalen Technologie basiert. Seine Entwicklung wurde durch
die ständigen Verbesserungen in den Bereichen der Kommunikations- und
Computertechnologie möglich. Diese neuartigen Zählertypen sind für die
leitungsgebundenen Energiearten Strom, Gas, Fern-/Nahwärme aber auch
für den Wasserbereich verfügbar. Im Gegensatz zu den Ferrarisz ählern
machen Smart Meter die Ablesung vor Ort überflüssig, da die Zählerdaten
fernausgelesen an den Anbieter übermittelt werden. Dabei kann der Smart
Meter sowohl Daten empfangen als auch Daten an das Zentralsystem senden. Der Smart Meter bietet im Gegensatz zu den alten analogen Technologien eine Fülle an nützlichen Zusatzfunktionen, die weit über das bloße
Erfassen des Stromverbrauchs hinausgehen. Durch den Smart Meter ist es
erstmals möglich, den Kunden zeitnah über seinen tatsächlichen Energieverbrauch zu informieren, flexible Tarifmodelle anzubieten oder den Zähler
ganz einfach aus der Ferne ein- oder abzuschalten.
Grundsätzlich wird zwischen zwei verschiedenen Formen von intelligenten
Zählern unterschieden:
• Automated Meter Reading, oder AMR, bezeichnet Systeme die nur das
Auslesen von Zählerdaten über eine Kommunikationsinfrastruktur ermöglichen. Man spricht von einer unidirektionalen Kommunikation. Der Nutzen
dieser Zähler beschränkt sich daher auf die Reduktion der Ablesekosten
(bzw. den Wegfall der manuellen Ablesung). Die zahlreichen potentiellen
Vorteile die ein Smart Metering System den Kunden und dem gesamten
Marktsystem bringen können, sind mit der Implementierung eines reinen
AMR-Systems nicht zur Gänze realisierbar.

85 Quelle: E-Control, Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008
86 Quelle: E-Control, Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008
87 Anmerkung: bei Gas auch mechanische Zähler mit analoger Anzeige mit einer elektrischen Übertragung
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• Automated Meter Management, oder AMM, definiert Systeme die eine
Zwei-Wege-Kommunikation als Grundlage haben. Einerseits können
Zählerwerte ausgelesen werden, andererseits können beispielsweise
Tarifinformationen und Steuerungssignale an den jeweiligen Smart Meter
gesendet werden. Diese Funktionalität ist dann auch die Basis für die Realisierung umfangreicher neuer Zusatzfunktionen, die durch den Einsatz
von Smart Metering an den Kunden weitergegeben werden können.
Im Rahmen dieser Studie und als Ausgangspunkt für die Berechnungen
wird die AMM-Technologie verwendet.
5.6.2 Der Mindestanforderungskatalog
Für die effiziente flächendeckende Einführung von Strom und Gas Smart
Metering ist ein einheitlicher Anforderungskatalog notwendig. In den folgenden Ausführungen werden die relevanten Details dargestellt.
5.6.2.1 Spartenübergreifende Anforderungen an Smart Metering
Folgende Tabelle 10 zeigt die Anforderungen an Smart Meter, die sowohl für
den Strom als auch Gas Smart Meter angenommen wurden.
Tabelle 10: Vergleich der spartenübergreifenden Anforderungen
Anforderungen, die sowohl für den Strom als auch Gas Smart Meter zählen
Bezogene oder eingespeiste Energie ist korrekt und in den festgelegten Verkehrsfehlergrenzen
zu messen …
… und im Inneren des Gerätes abzuspeichern.*
Zähler muss mir einer internen Uhr ausgestattet sein, inkl. einer zentral ansteuerbaren, täglichen
Synchronisationsfunktion*
Fernsteuerbarkeit ermöglichen
Mindestens vier Datenkanäle bereitstellen*
Status- bzw. Fehlerprotokoll bei Fehlermeldungen versenden*
Verständliche, deutschsprachige, kundenfreundliche Bedienungsanleitung
Quelle: PwC Analyse88

Eine mögliche Zusatzfunktion des Empfangens von Software-Updates
durch den Zähler wurde nicht als allgemeine Anforderung definiert, da dies
aufgrund der hohen Kosten und überproportionalen Komplexität eine Hürde
für die Umsetzung darstellt.
5.6.2.2 Spezifische Anforderungen an Strom Smart Metering
Folgende Tabelle 11 zeigt die Anforderungen an die in dieser Studie untersuchten Smart Meters für Strom

88 Anmerkung: Die mit * gekennzeichneten Punkte sind derzeit für Gas nicht möglich.
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Tabelle 11: Vergleich der Anforderungen bei Strom Smart Metering
Spezifische Anforderungen an Strom Smart Meter
Erfüllung Eichvorschriften und Einhaltung von Genauigkeitsgrenzen
Zählwerte bzw. Zählerstände, sowi das Datum und den Zeitstempel in einem Intervall von 15
Minuten messen und abspeichern
Eine Speicherkapazität von mindestens 3.840 nicht abrechnungsrelevanten 15-Minuten-Intervallern zu haben
Speicherung der Daten u.a. bei Ausfall der Versorgungsspannung
Mindestens tägliche Erfassung der abrechnungsrelevanten Registerwerte, sowie der 15-MinutenWerte
Fernsteuerung und -freigabe sowie Leistungsbegrenzung
Informationsdisplay (aktueller Zählerstand, laufende Zeitwerterfassung, aktuelles Zeitfenster;
direkt oder manuell darstellbar
Erfassung von Zeitpunkt, Dauer und Anzahl von Versorgungsunterbrechungen und weiteren
Spannungsqualitätsparametern
Die Möglichkeit bieten, weitere externe Mengenmessgeräte, z.B. für Gas, Wasser oder Wärme,
aufzunehmen und weiterzuleiten
Quelle: PwC Analyse

Die wichtigsten Anforderungen, wie das Speichern der 15 Minuten Zählwerte, die Fernabschaltbarkeit und Leistungsbegrenzung, sowie die Erfassung
von Versorgungsunterbrechungen sind Stand der Technik bei allen herkömmlichen Strom Smart Meter, damit sollte eine technische Umsetzung
der Anforderungen realisierbar sein.
5.6.2.3 Spezifische Anforderungen an Gas Smart Metering
Folgende Tabelle 12 listet die gestellten Anforderungen an die in dieser Studie untersuchten Smart Meters für Gas auf.
Tabelle 12: Vergleich der Anforderungen bei Gas Smart Meters
Spezifische Anforderungen an Gas Smart Meter
Erfüllung Eichvorschriften und Einhaltung von Genauigkeitsgrenzen
Zählerstände, sowie das Datum und den Zeitstempel in einem Intervall von 60 Minuten abspeichern, inkl. Speicherung der Daten bei möglichen Ausfällen (nur bei digitalen Anzeigen))
Mindestens 1x täglich mit externen Messgeräten, z.B. Smart Meter für Strom oder Datenkonzentratoren, zu kommunizieren
Für Gewerbekunden muss eine Verbindung zu einem PC oder Schaltgerät (Abwurf bei Erreichen
eines voreingestellten Wertes) möglich sein
Quelle: PwC Analyse

5.6.3 Zählertechnologie Strom Smart Metering
Im Modell wurde ein Strom Smart Meter mit vier Kommunikationsschnittstellen für die Anbindung von externen Geräten (z.B. Zähler für andere
Energiearten), die allesamt auf offenen standardisierten Formaten basieren,
berücksichtigt.
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Der Strom Smart Meter erfasst die Verbrauchsdaten der Kundenanlage alle
15 Minuten. Dieses Intervall wurde aufgrund der Gegebenheiten des österreichischen Marktmodells und der notwendigen Vorgaben im Sinne der
Energieeffizienz gewählt.
Die dem Modell zugrundeliegenden Geräte verfügen zudem über eine
elektronische Leistungsbegrenzung und können ferngeschaltet werden. In
der vorliegenden Studie wurde grundsätzlich vorausgesetzt, dass der Strom
Smart Meter über ein integriertes Kommunikationsmodul mit Unterstützung
verschiedener Datenübertragungstechnologien (PLC, GSM/GPRS, usw.)
verfügt.
5.6.4 Zählertechnologie Gas Smart Meter
Im Unterschied zum Strom Smart Meter ist der Gas Smart Meter im Rahmen dieser Studie mit nur einer bidirektionalen Kommunikationsschnittstelle
ausgestattet. Der Studie wurde zugrunde gelegt, dass der Gas Smart Meter
Stundenwerte erfasst, und diese an den Netzbetreiber übermittelt werden.
Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen, z.B. Explosionsschutz und den
räumlichen Gegebenheiten, sind Gas Smart Meter oft im Freien angebracht
und es ist schwierig, einen Gas Smart Meter direkt an das Stromnetz anzuschließen. Gas Smart Meter werden daher grundsätzlich aus einer Batterie
mit Energie versorgt.
5.6.5 Topologie des Technologiemodells
Die Topologie des Technologiemodells beschreibt, wie die Daten in der vorliegenden Studie vom Smart Meter zum Netzbetreiber übertragen werden.
Hinsichtlich der Übertragung der Daten vom Endverbraucher zum Netzbetreiber unterscheidet man zwei Übertragungsarten:
• Bei der Point-to-Point Kommunikation werden die Daten mittels verschiedenen Daten-übertragungstechnologien (Carrier) wie etwa Funk
(GSM/GPRS, WLAN) oder kabelgebundenen Technologien (DSL - Digital
Subscriber Line, IP, TV-Kabel) direkt zum Netzbetreiber übertragen.
• Eine weitere Möglichkeit des Datentransfers zum Netzbetreiber besteht
darin, die Daten mehrerer Zähler per Powerline Communication (PLC)
oder Nahfunk zu einem Konzentrator zu übertragen, dort zu bündeln und
anschließend an den Netzbetreiber weiter zu senden. Diese Form wird als
indirekte Kommunikation (Point-to-Multipoint) bezeichnet.
Die folgenden zwei Abbildungen veranschaulichen die in der Studie verwendeten Technologiemodelle.
In der ersten Konfiguration sendet der Gaszähler seine Daten an den Stromzähler, welcher ein Kommunikationsmodul für eine Übertragung per PLC
oder GPRS enthält. Aufgrund von Erfahrungswerten aus anderen Studien
wird angenommen, dass langfristig 70,0% der Daten von Endverbrauchern
per PLC zum Datenkonzentrator gesendet werden.89 Dieser befindet sich
in der Regel bei einer Trafostation. Die beim Konzentrator gebündelten
Daten werden anschließend über die im Hochspannungsnetz vorhandenen
Lichtwellenleiter (Glasfaser) zum Netzbetreiber weitergeleitet. Für 30,0%
89 Quelle: Frontier Economics, “Research into the costs of smart meters for electricity and gas DSOs”, 2008
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der Endkunden wird angenommen, dass sie sich in einer Region befinden,
die keine PLC Übertragung ermöglicht, da die räumliche Entfernung von
der nächsten Trafostation zu groß ist. Dort werden die Daten mittels einer
GPRS-Verbindung direkt vom Smart Meter an das Datenzentrum des Netzbetreibers übertragen. Auch dieser Wert geht mit Erhebungen aus Studien
von Frontier Economics (30,0%) und SenterNovem (20,0%) einher.
Es gilt zu beachten, dass das erste Technologiemodell zuerst den Einbau
von Strom Smart Meter erfordert, da der Gas Smart Meter das Kommunikationsmodul des Strom Smart Meter mitverwendet. Die Daten der Stromund Gaszähler werden mindestens einmal täglich an den Netzbetreiber
übertragen, damit im internen Speicher des Smart Meters genug Speicherkapazität für die Verbrauchsdaten des nächsten Tages vorhanden ist.
Dieses Modell wurde als Standard für die Berechnungen herangezogen.
Abbildung 1: Topologie des Technologiemodells mit Synergien

70% PLC

Stromzähler

Datenkonzentrator

LWL

Trafostation

inkl. Kommunikationsmodul

30% GPRS
Wireless M-Bus,
M-Bus, …

Netzbetreiber
Datenzentrum

Gaszähler

Quelle: PwC Analyse

Das zweite, alternative Technologiemodell ermöglicht eine getrennte Einführung (Roll-Out) von Gas und Strom Smart Metern. Im Gegensatz zur vorhergehenden Topologie können sie zeitlich unabhängig voneinander eingeführt
werden, da jeder Zähler ein eigenes Kommunikationsmodul verwendet.
Es wird wiederum vorausgesetzt, dass 70,0% der Strom Smart Meter mit
einem Kommunikationsmodul für eine Datenübertragung per PLC ausgestattet sind und die Daten über einen Datenkonzentrator und Lichtwellenleiter zum Netzbetreiber übertragen. 30,0% der Zähler senden ihre Daten per
GPRS direkt zum Datenzentrum des Netzbetreibers.
Bei diesem zweiten Technologiemodell werden alle Gas Smart Meter mit
einem Kommunikationsmodul ausgestattet, um die Daten kabellos an den
Datenkonzentrator zu senden. Es wird vorausgesetzt, dass 50,0% der dafür
notwendigen Konzentratoren bei vorhandenen Trafostationen der Netzbetreiber installiert werden können, die restlichen 50,0% werden an Gebäuden angebracht. Dieser Wert wurde aus der Anzahl der Trafostationen von
Netzbetreibern abgeleitet. Die gebündelten Daten werden vom Konzentrator
zum Datenzentrum des Netzbetreibers mittels Lichtwellenleiter übertragen.
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Auch bei diesem Technologiemodell werden die Daten des Gaszählers
stündlich erhoben und im internen Speicher zwischengespeichert und einmal täglich übertragen.
Abbildung 2: Topologie des Technologiemodells ohne Synergien

70% PLC

Stromzähler

Datenkonzentrator
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Trafostation

inkl. Kommunikationsmodul

30% GPRS

Netzbetreiber
Datenzentrum
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50% Trafostation
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Quelle: PwC Analyse

5.7 Details zur Kosten-Nutzen-Analyse
5.7.1 Direkte und indirekte Auswirkungen
Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, werden sowohl alle direkten als
auch indirekten Auswirkungen, d.h. Kosten und Nutzen monetär bewertet.
Somit können die Gesamtnutzen den Gesamtkosten gegenüber gestellt
werden.
Es werden folgende direkten und indirekten Auswirkungen beschrieben:
• Unter direkte Kosten werden alle Investitionskosten für Smart Meter,
Server, Datenkonzentratoren sowie alle laufenden Kosten wie Stromverbrauch, Personal für Back Office, Wartungs- und Instandhaltungskosten
verstanden.
• Indirekte Kosten charakterisieren sich dadurch, dass sie auf Effekten
beruhen, die durch eine Nebenfolge der Einführung von Smart Metering
entstehen. Ein Beispiel wäre der Effekt der Verhaltensänderung der Konsumenten. Der verringerte Energieverbrauch des Konsumenten wirkt sich
dabei als indirekte Kosten beim Energielieferanten aus.
• Unter direkte Nutzen werden Effekte wie eine verbesserte Prognosequalität, die exakte Abgrenzung von Abrechnungsperioden und damit die
Weitergabe von Preisänderungen an die Kunden, der Wegfall der Personalkosten für Zählerablesung, der verringerte Zeitaufwand des Kunden für
Anrufe bei den Servicestellen sowie das Wegfallen des Zeitaufwandes für
Kunden im Zuge der Zählerablesung verstanden.
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• Indirekte Nutzen charakterisieren sich dadurch, dass sie durch eine
Nebenfolge der Einführung von Smart Metering entstehen. Ein Beispiel
wäre der Nutzen für den Endverbraucher aus der Verhaltensänderung und
dem damit einhergehenden geringeren Energieverbrauch. Der effizientere Wettbewerb, die effizienteren Wechselprozesse sowie der Effekt einer
Peak/Off-Peak Verschiebung des Verbrauches fallen ebenso unter diese
Nutzenkategorie.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die in der Studie angeführten Kosten nicht
als Basis für mögliche Tarifberechnungen oder Tarifmodelle geeignet sind,
da es sich hier um eine volkswirtschaftliche Betrachtungsweise handelt.
5.7.2 Methodologie der Kosten-Nutzen-Analyse
Ziel der Kosten-Nutzen Analyse ist die monetäre Bewertung und Gegenüberstellung aller einer Handlungsalternative zuzuordnenden, gegenwärtigen und zukünftigen Kosten (Nutzen). Dabei werden sowohl die direkten
Kosten (Nutzen), wie auch die indirekten Kosten (Nutzen) berücksichtigt.
Auf Basis des Nettogegenwartswertes können, dann die Ergebnisse gegenübergestellt werden und die, im Sinne der Kosten-Nutzen Analyse, beste
Handlungsalternative ausgewählt werden.
Die vorliegende Kosten-Nutzen-Analyse wurde wie folgt strukturiert:
1. Bestimmung der relevanten Nebenbedingungen
2. Formulierung und Vorauswahl der Alternativen (einschließlich
Status quo)
3. Bestimmung von Projektwirkungen
4. Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen für die verschiedenen
Alternativen
5. Berücksichtigung von Unsicherheit und Risiko
6. Aufstellung einer Rangordnung anhand der Alternativen
5.7.3 Die Szenarien und deren Nebenbedingungen
Bei der Kosten-Nutzen-Analyse gibt es Rahmenbedingungen, die den
Betrachtungsraum einschränken. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen90 beeinflussen die folgenden Parameter das Ergebnis:
•
•
•
•
•

Modelldurchrechnungszeitraum
Roll-Out-Periode
Einführungsgrad an Smart Meter
Betriebsperiode
Vorlaufphase

Das Modell rechnet ab dem Jahr 2011 die Kosten und Nutzen für das
jeweilige Szenario durch. Die Roll-Out-Periode und die Höhe des Einführungsgrades werden von den jeweiligen Szenarien bestimmt. Im Modell
wird im Jahr 2011 eine einjährige Implementierungsphase vorausgesetzt,

90 Siehe Ausführungen in Abschnitt 4.
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währenddessen die Implementierung der für den Betrieb nötigen Infrastruktur erfolgt. Die Inbetriebnahme erfolgt ab dem Jahr 2012. Die Fristen für den
Modellzeitraum basieren auf der Lebensdauer der intelligenten Strom- und
Gaszähler.
Die Kosten-Nutzen-Analyse wird für insgesamt vier verschiedene Szenarien
durchgeführt:
• Szenario I: Einführungsgrad Strom Smart Meter und Gas Smart Meter
95%, der Einführungszeitraum wird von 2011 bis 2017 festgelegt.
• Szenario II: Einführungsgrad Strom Smart Meter und Gas Smart Meter
95%, wobei Strom Smart Meter von 2011 bis 2015 und Gas Smart Meter
von 2011 bis 2017 eingeführt werden.
• Szenario III: Einführungsgrad Strom Smart Meter und Gas Smart Meter
95%, wobei Strom Smart Meter von 2011 bis 2017 und Gas Smart Meter
von 2011 bis 2019 eingeführt werden.
• Szenario IV: Einführungsgrad Strom Smart Meter und Gas Smart Meter
80%, der Einführungszeitraum wird von 2011 bis 2020 festgelegt.
Grundsätzlich wird zum Zwecke der Analyse in dieser Studie angenommen,
dass der Einbau von Smart Metern sich linear auf die Einführungsperiode
verteilt. Somit wird jährlich derselbe prozentuelle Anteil an Neuinstallationen
durchgeführt. Neben dem Austausch der bestehenden Zähler, wird zusätzlich ein jährliches Wachstum von Zählern für Strom und Gas mit jeweils
1,6%91 berücksichtigt.
Für alle Szenarien werden für die Bestimmung der Synergiepotenziale noch
folgende Varianten berechnet:
• Getrennte Kommunikation von Strom und Gas Smart Meter, d.h. Gas
Smart Meter senden die Daten direkt zu einem Datenkonzentrator und
nutzen nicht die Kommunikationsmöglichkeit des Strom Smart Meter.
• Gemeinsame Kommunikation, d.h. die Daten vom Gas Smart Meter
werden über das Kommunikationsmodul des Strom Smart Meter an den
Datenkonzentrator gesendet.

5.8 Energie- und volkswirtschaftliche Parameter
Im folgenden Abschnitt werden weitere wesentliche Parameter beschrieben, die in das Modell Eingang gefunden haben. Die Berechnungen im
Modell wurden auf Basis der Zählpunkte für Strom und Gas durchgeführt.
Der Großteil der angesetzten Parameter bezieht sich daher immer auf die
Anzahl der Zählpunkte der definierten Konsumentengruppen.92
Eine grundlegende Basiszahl stellen die in Österreich installierten Stromund Gaszähler93 dar, die es zu ersetzen gilt. In den Modellberechnungen
wird im Fall von Strom von 5,72 Mio. Zählpunkten ausgegangen, die sich

91 Dieser Wert wurde auf Basis des Gewerbe- und Haushaltswachstums der Jahre 2002-2008 berechnet, (Quelle: Statistik Austria).
92 Siehe Details zu den Konsumentengruppen in Abschnitt 5.1.
93 Die Anzahl der Strom und Gaszähler wurde der „E-Control Markstatistik 2008“ entnommen.
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wie folgt auf die einzelnen Kundengruppen aufteilen:
• 4,09 Mio. Haushalt,
• 1,44 Mio. Gewerbe und
• 0,19 Mio. Landwirtschaft.
Analog werden für Gas 1,35 Mio. Zählpunkte registriert, die sich wiederum
entsprechend der Kundengruppen folgend aufteilen: 94
• 1,28 Mio. Haushalt und
• 0,07 Mio. Gewerbebetriebe.
Wie bereits zuvor bei der Szenarienbeschreibung erwähnt, wurde auf Basis
der Entwicklung von Haushalten und Gewerbetrieben ein zukünftiges jährliches Zählerwachstum von 1,6% geschätzt.
Als Referenz für den durchschnittlichen Energieverbrauch wurden folgende
Werte herangezogen: 95
• Strom: 4.115 kWh/Jahr für nicht-lastganggemessene Kunden; 96
• Gas: 18.486 kWh/Jahr. 97
Weiters wurden im Modell folgende Werte für die jährlichen Wechselraten
der Strom- und Gasversorger gewählt:98
• Strom: 1,7% der Endkunden;
• Gas: 0,5% der Endkunden.
Um die Effekte auf den Strom- und Gasverbrauch beziffern zu können,
wurden als Basiswert jeweils der Gesamtverbrauch für Strom und Gas im
Modell wie folgt festgelegt: 99
• Strom: 55.359 GWh (Endverbrauch - Öffentliches Netz)
• Gas: 93.228 GWh (Erdgasbilanz Österreich – Abgabe an Endkunden).
Das zukünftige Verbrauchswachstum wurde mit 1,4% pro Jahr bei Strom
und mit 0,8% pro Jahr im Fall von Gas festgelegt.100
Bei den nachfolgenden Strom- und Gaspreisen wurde auf Basis der EControl Marktstatistik101 und Auswertungen vom E-Control-Tarifkalkulator102
ein jeweils gewichteter österreichischer Durchschnittspreis ermittelt. Bei
den Haushalten wurde der durchschnittliche Strompreis mit EUR 0,194
pro kWh und der durchschnittliche Gaspreis der Haushalte mit EUR 0,075
pro kWh berechnet. Für das Gewerbe ergibt sich ein Strompreis von EUR
0,176 pro kWh und ein Gaspreis von EUR 0,057 pro kWh. Der Strompreis
der Verbrauchsgruppe Landwirtschaft findet mit einem Preis von EUR 0,169
pro kWh Eingang in das Modell. Für die Berechnungen des Peak/Off-Peak
Effekts wurde auf Basis der Preise des E-Control-Tarifkalkulators ein durchschnittliches Delta von EUR 0,03 pro kWh festgelegt.

94 Anmerkung: die Einteilung der Zählpunkte erfolgt in der Marktstatistik auf Basis der Lastprofile. Dies bedeutet, dass in diesem Fall auch gewerbliche Zählpunkte als
Haushalt erfasst werden, sofern diese in ihrem Verbrauchsverhalten einem Haushaltsprofil entsprechen.
95 Quelle: E-Control Marktstatistik 2008, E-Control 2009
96 Hinweis: bezogen auf Kunden mit einem jährlichen Stromverbrauch < 100.000 kWh.
97 Hinweis: bezogen auf Kunden mit einem jährlichen Gasverbrauch < 400.000 kWh.
98 Quelle: Versorgerwechselstatistik der E-Control 2008, E-Control 2009
99 Hinweis: Werte gelten für das Jahr 2008 und wurden http://www.e-control.at/de/statistik entnommen.
100 Quelle: PRIMES Modell der Generaldirektion für Transport und Energie (DG Tren)
101 Siehe: http://www.e-control.at/de/statistik/strom/marktstatistik
102 Siehe: http://www.e-control.at/de/econtrol
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Die anteiligen Komponenten des Endkundenpreises für Haushalte, Gewerbe
und Landwirtschaft wurden jeweils über alle Verbrauchsgruppen, nach der
gleichen Methodik für Strom und Gas, ermittelt. Die Werte der Verbrauchsgruppe Landwirtschaft flossen nur bei der Erhebung für Strom ein, da die
Anzahl der Gaszähler bei dieser Gruppe Null ist. Die zwei folgenden Diagramme stellen die Verteilung der Komponenten für Strom und Gas grafisch
dar.

Abbildung 3: Zusammensetzung Strompreis über alle Verbrauchsgruppen
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Quelle: PwC Analyse

Abbildung 4: Zusammensetzung Gaspreis über alle Verbrauchsgruppen
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Die Netzverluste wurden mit einem Preis von EUR 0,066 pro kWh bewertet.103 Dieser Wert errechnet sich aus dem Durchschnitt der Beschaffungspreise der Netzebenen 3 bis 7 für die Jahre 2007 bis 2009. Die Netzverluste
für Gas wurden mit einem Wert von EUR 0,027 pro kWh bewertet.104
In der volkswirtschaftlichen Betrachtung müssen auch Opportunitätskosten, bzw. nichtmonetäre Posten, berücksichtigt werden. Darunter fällt z.B.
der Zeitverlust eines Kunden, wenn dieser aufgrund von Fehlern bei Abrechnungen und Störungen Freizeit verliert. Um diesen Zeitverlust monetär
bewerten zu können, wurde der durchschnittliche Stundensatz von EUR
11,92 pro Stunde herangezogen.105 Der Stundensatz ermittelt sich auf Basis
der Lohnsteuerstatistik sowie der Arbeitsmarktstatistik und entspricht den
Ausführungen in Abschnitt 5.3.
Auflistung aller Opportunitätsparameter:
• Kundenzeit bei Zählerablesung
• Kundenzeit bei falscher Rechnungslegung
• Kundenzeit bei Anrufe im Call-Center der Netzbetreiber
• Kundenzeit bei Anbieterwechsel
• Verhaltensänderung des Kunden im Konsumverhalten
Darüber hinaus muss für die Kosten-Nutzen-Analyse auch die soziale
Diskontierungsrate für die Berechnung des Nettoeffekts festgelegt werden.
Dabei wurde direkt der risikolose Zinssatz der Systemnutzungstarif-Verordnung von 4,15% übernommen.106 Diese Diskontierungsrate liegt im Bereich,
der in der Literatur vorgeschlagenen Raten von 2,0% bis 5,0%.107
Schlussendlich werden noch die Annahmen bezüglich der Inputparameter
zu CO2 Emission und Zertifikatspreisen getroffen. Die Treibhausgasemissionen wurden für Österreich, bezogen auf das Jahr 2007, mit 88 Mio. t
CO2-Äquivalent in die Modellberechnungen übernommen.108 Dem Modell
wurde das Kyoto-Ziel unterstellt, welches besagt, dass Österreich bis Ende
2013 die Treibhausgasemissionen auf ein Niveau von 68,8 Mio. t reduzieren
muss. Ab dem Jahr 2014 wurden die Treibhausgasemissionen auf diesem
Wert belassen, obwohl diese Abschätzung als tendenziell konservativ anzusehen ist, da höhere Emissionen im Modell einen höheren Nutzen erbringen
würden. Der Preis für CO2-Zertifikate wurde nach dem EUA Wert der EEX
aus der Vergangenheit mit durchschnittlich EUR 15,70 je Tonne CO2 ermittelt, und entsprechend über den Modellzeitraum inflationiert.

103
104
105
106

Erfolgte auf Basis: Erläuterungen SNT Verordnung – letzte drei Jahre – Netzebene 3-7, Beschaffungsprei-se
Als Basis diente: AGCS Austrian Gas Clearing & Settlement, Durchschnitt Ausgleichsenergiepreis 2008
Basis: Lohnsteuerstatistik, Statistik Austria 2009
Quelle: Erläuterungen GSNT VO 2010 bzw. Erläuterungen SNT VO 2010 – download unter:
http://www.e-control.at/portal/page/portal/recht/bundesrecht/gas/verordnungen bzw. http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/strom/verordnungen
107 Beispielsweise in: Boardman, „Cost Benefit Analysis: Concepts and Practice“, third edition, 2006
108 Quelle: Umweltbundesamt, „Klimaschutzbericht 2009“, 2009
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5.8.1 Parameter für die Smart Meter
Für die Smart Meter wurden folgende Inputwerte definiert:
• Die Lebensdauer eines intelligenten Smart Meter für Strom wurde mit 15
Jahren festgelegt, jene der Gaszähler mit 12 Jahren.109
• Die Eichdauer für einen Strom Smart Meter wurde mit 8 Jahren110 und für
Gas mit 12 Jahren111 definiert. Die Lebensdauer beim Gasmeter entspricht
jener der Eichdauer. Dahingegen muss der Strommeter zumindest zweimal während der Lebensdauer nachgeeicht werden.
• Die erste Eichung erfolgt bei Strom nach acht Jahren. Danach wird in
einem Intervall von fünf Jahren geeicht. Für die Eichung von Smart Metern
benötigen die Netzbetreiber einen entsprechenden Vorrat an Ersatzgeräten. Diesem Umstand wurde mit einem Vorratswert von 2,5%112 der
installierten Smart Meter Rechnung getragen.
• Der Eigenbedarf eines Strom Smart Meter wurde mit 7 kWh angenommen. Für die Telekommunikation (Modem) werden weitere 8,8 kWh
verbraucht. In Summe ergibt dies einen Verbrauch von 15,8 kWh für ein
Strom Smart Meter.113
• Der Eigenbedarf für einen Gas Smart Meter wurde mit Null festgelegt. Der
intelligente Gaszähler wird mit Batterie betrieben und ist somit nicht in das
Stromnetz integriert. Ein Stromverbrauch von 8,8 kWh entsteht, wie beim
Strom Smart Meter, durch das Modem.

109
110
111
112
113
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Beispielsweise in: Frontier Economics, „Research into the costs of smart meters for electricity and gas DSOs“, 2008
Quelle: Maß- und Eichgesetz, BGB 152/1950 – Novellen, § 15 Z 6 und § 18 Z 3
Quelle: Maß- und Eichgesetz, BGB 152/1950 – Novellen, § 15 Z 8
Quelle: Nacheichverordnung BGB 62/1999
Quelle: DECC, „Impact assessment of a GB-wide smart meter roll out fort he domestic sector“, 2009
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5.9 Die makroökonomische Analyse
Für eine umfassende Bewertung, über die Einführung von Smart Metering in
Österreich, ist es unerlässlich die makroökonomischen Effekte darzustellen.
Dabei werden volkswirtschaftliche Wechselwirkungen auf Basis der InputOutput-Analysen der Statistik Austria abgeleitet.
Die Input-Output-Analyse liefert als Teil der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die Möglichkeit, die wechselseitig verknüpften Liefer- und
Bezugsstrukturen der Sektoren einer Volkswirtschaft zu erfassen. Fixer
Bestandteil einer solchen Analyse sind die Input-Output Multiplikatoren,
welche die wirtschaftlichen Verflechtungen im In- und Ausland offenlegen.
Dabei können durch diese Multiplikatoren114 die gesamtwirtschaftlichen
Effekte einer wirtschaftlichen Aktivität quantifiziert werden. Somit bildet die
Input-Output-Analyse die Grundlage zur Berechnung der direkten und indirekten Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte.
Es ist allerdings zu beachten, dass vom Zeitpunkt der Veröffentlichung der
neuesten In-put-Output Tabellen115 bis zum Ende des Modellzeitraums auch
strukturelle Veränderungen möglich sind. So ist anzunehmen, dass zum
Beispiel durch Wachstum der Arbeitsproduktivität in Zukunft weniger Arbeitsplätze für eine Produktionseinheit notwendig sein werden, als derzeit.
Andererseits könnten sich Wertschöpfungseffekte in der Energiewirtschaft
bis 2020 auch verstärken.
Insofern ist es trotzdem sinnvoll von den verfügbaren Multiplikatoren
auszugehen. So stellt die Input-Output-Analyse als Standardtool116 einen
unerlässlichen Anhaltspunkt für eine volkswirtschaftliche Analyse, nach
heutigem Wissensstand, dar.117

114
115
116
117

Siehe Kolleritsch E. (2004) „Input-Output-Multiplikatoren 2000“, Statistik Austria.
Statistik Austria (2009) Input-Output Tabelle 2005.
Vgl Stäglin R. (2005) „Die Input-Output Rechnung als Hilfsmittel der Prognose“, in Mertens P. und Rässler S. (Hrsg.) Prognose, 6. Auflage, Physica-Verlag HD.
Anmerkung: Nähere Details zur Input-Output-Analyse sind im Kapitel 6.7 der Studie angeführt.
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Im folgenden Kapitel werden die
Auswirkungen einer Einführung
von Smart Meter für Konsumenten,
Netzbetreiber, Energielieferanten
und das Marktmodell im Detail beschrieben.
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6.1 Auswirkungen auf die Konsumenten
Für die Kunden wurden folgende Auswirkungen untersucht:
• Energieeffizienzsteigerung
• Individuelle Tarife (Peak/Off-Peak-Verschiebung)
• Verbrauchsänderung und
• Effizienzsteigerung im Service-Bereich (Abrechnung, Lieferantenwechsel,
etc.)
6.1.1 Effekte aus der Energieeffizienz
Die folgenden Ausführungen zeigen die Effekte, die sich aus Sicht der Energieeffizienz ergeben und entsprechend den getroffenen Annahmen mit der
Einführung von Smart Metering in Verbindung bringen lassen.118 Zum besseren Verständnis erfolgt eine getrennte Darstellung nach Strom und Gas.
6.1.1.1 Höhere Energieeffizienz im Strombereich
Folgende Inputparameter gehen vorrangig in die Berechnungen der Energieeffizienz ein:
• Energieeinsparung von 3,5%
• Laufende Kundeninformation via Webportal und monatlicher schriftlicher
Information.
Der volle Einsparungseffekt kommt erst dann zu tragen, wenn in die jeweiligen Szenarien die gesamte vorgesehene Einführungsquote der Smart Meter
umgesetzt ist.
Die folgende Abbildung 5 zeigt, als repräsentatives Beispiel, die Stromverbrauchsentwicklung im Szenario 2. Der jährliche Einspareffekt nimmt
mit dem Einführungsgrad der Smart Meter zu (siehe grüne Linie). Am Ende
der Einführungsperiode (Jahr 2015) entwickelt sich auch die grüne Kurve
entsprechend des allgemeinen Trends weiter, da keine zusätzlichen Einspareffekte aufgrund von Smart Metering erwartet werden, bzw. im Modell
die Energieeinsparung als Einmaleffekt berücksichtigt wurde.119 Der in weiterer Folge abgeleitete Nettoeffekt resultiert aus der Summe der jährlichen
Differenzen ohne Smart Meter und dem jeweiligen Einführungsszenario von
Smart Meter.
Es wurde diese Darstellungsform gewählt, um den Einspareffekt der drei
Verbrauchsgruppen Haushalte, Gewerbe und Landwirtschaft in Summe im
Vergleich zum österreichischen Endverbrauch zu zeigen. Der Gesamtverbrauch der drei Verbrauchsgruppen beträgt im Szenario 2 über den Modellzeitraum im Durchschnitt 26.676 GWh pro Jahr.

118 Vgl. Ausführungen in Abschnitt 5.1 zur Methodik.
119 Anmerkung: noch einmal sei darauf hingewiesen, dass die Abschätzung der Einspareffekte auf die im Abschnitt 5.1.1 beschriebenen Maßnahmen beruht. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass die in Verbindung mit Smart Metering umgesetzten Energieeffizienzmaßnahmen (z.B. Mail- oder SMS-Service, Steuerungs- und
Automatisierungselemente) in Zukunft zunehmen werden, und durchaus noch zusätzliche Energieeinsparpotenziale Smart Metering zuordenbar werden.
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Abbildung 5: Entwicklung Gesamtverbrauch – Strom
in GWh
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Quelle: PwC Analyse

6.1.1.2 Energieeffizienz und Gas
Die Annahmen und Effekte im Gas sind ähnlich wie im Strom – mit einer
großen Ausnahme: im Fall von Gas fällt der Eigenverbrauch des Smart Meters weg, da dieser mit Batterie betrieben wird. Ebenso wie bei Strom wird
der Verbrauch des im Smart Meter integrierten Modems berücksichtigt.
Weiters werden die berechneten Einspareffekte durch den Stromverbrauch
der IT-Infrastruktur reduziert.
Die folgende Abbildung 6 zeigt die Entwicklung des Gesamtverbrauchs im
Vergleich zum gewählten Szenario 2 über den Zeitraum von 2011 bis 2023.
Wie man aus dem Kurvenverlauf erkennen kann, steigt der Einspareffekt
kontinuierlich mit dem Grad der Einführung von Smart Metering an (grüne
Linie). Am Ende der Einführungsperiode (Jahr 2017) entwickelt sich auch
die grüne Kurve entsprechend des allgemeinen Trends weiter. Ebenso wie
bei Strom entsteht der volle Einspareffekt erst, wenn der Einführungsgrad
von 95% erreicht wurde.
Es wurde diese Darstellungsform gewählt, um den Einspareffekt der drei
Verbrauchsgruppen Haushalte, Gewerbe und Landwirtschaft in Summe im
Vergleich zum österreichischen Gasverbrauch (Abgabe an Endkunden) zu
zeigen. Der Gesamtverbrauch der drei Verbrauchsgruppen beträgt im Szenario 2 über den Modellzeitraum im Durchschnitt 27.535 GWh pro Jahr.
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Abbildung 6: Entwicklung Gesamtverbrauch – Gas
in GWh
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Die folgende Abbildung 7 fasst die Einspareffekte für Gas in allen 4 Szenarien zusammen. Dabei handelt es sich wiederum um die Summe der jährlichen Differenz aus Einsparszenario und erwarteten BAU-Entwicklungspfad.
Das Szenario 1 und Szenario 2 weisen denselben Wert aus, weil der Einführungszeitraum von 2011 bis 2017 bei beiden derselbe ist.
Abbildung 7: Einsparwert bei Gas in den 4 Szenarien als Summe über den gesamten Modellzeitraum
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Quelle: PwC Analyse

6.1.1.3 Energieeinsparungen – Strom und Gas
Die folgende Tabelle 13 weist den Netto-Einspareffekt für Strom und Gas in
Summe aus. Dieser Nettoeffekt in GWh errechnet sich aus der Verbrauchsreduktion der Konsumenten abzüglich des Eigenverbrauchs der Smart
Meter und der zusätzlichen IT-Infrastruktur. Weiters ist der Nettoeffekt die
Summe der jährlichen Nettoeinsparungen über die gesamte Einführungs52
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periode für das jeweilige Szenario. Der durchschnittliche zusätzliche Stromverbrauch über alle Szenarien liegt bei rund 1.500 GWh. Demgegenüber
steht eine durchschnittliche Verbrauchsreduktion (wiederum über alle Szenarien) von rund 28.500 GWh. Damit bleibt ein durchschnittlicher Nettoeinspareffekt von rund 27.000 GWh.120 Durchschnittlich werden damit jährlich
rund 2.000 GWh gegenüber dem zu erwartenden BAU-Entwicklungspfad
eingespart.
Tabelle 13: Nettoeffekt des Stromverbrauchs in allen Szenarien - gesamter Modellzeitraum
Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

30.521

31.260

28.914

23.348

Gesamter zusätzlicher Stromverbrauch

1.560

1.647

1.547

1.221

Stromverbrauch Smart Meters

1.419

1.500

1.409

1.109

117

123

117

v 93

24

24

v 22

19

28.961

29.612

27.366

22.127

in GWh
Verbrauchsreduktion (Strom + Gas)

Stromverbrauch Server- + Klimaanlagen (Strom)
Stromverbrauch Server- + Klimaanlagen (Gas)
Nettoeffekt in GWh

Quelle: PwC Analyse

6.1.1.4 Energieeinsparungen und abgeleitete CO2-Effekte
Die Energieverbrauchsreduktionen bewirken letztendlich auch eine Verminderung der CO2-Emissionen. Dieser Umstand wird über zwei Ebenen in das
Modell integriert:
• direkte Emissionsreduktion beim Endverbraucher durch verringerten Gasverbrauch,121
• indirekte Emissionsreduktion beim Endverbraucher durch verringerten
Stromverbrauch und damit verminderten Emissionen bei Kraftwerken.122
Die Abbildung 8 zeigt die Reduktionspotenziale bei den CO2-Emissionen
in den einzelnen Szenarien. Diese Potenziale liegen, summiert über den
Modellzeitraum, für alle Szenarien in einem Intervall von 4,6 bis 6,2 Mio.
Tonnen. Monetär bewertet liegen die Einsparungen in einer Bandbreite von
EUR 61 Mio. bis EUR 83 Mio.
Abbildung 8: CO2-Reduktion in allen Szenarien – bezogen auf den gesamten Modellzeitraum
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Quelle: PwC Analyse

120 Anmerkung: die geringeren Werte im Szenario 4 resultieren aus der im Vergleich zu den anderen Szenarien geringeren Durchdringungsquote von Smart Metering im
Ausmaß von 80%.
121 Dieser Effekt wird mit 210 g/kWh vermindertem Gasverbrauch bewertet.
122 Dieser Effekt wird entsprechend eines repräsentativen österreichischen Stromerzeugungsmixes mit 210 g/kWh verminderten Stromverbrauch bewertet.
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6.1.2 Kosten-Nutzen-Szenarienvergleich für die Konsumenten
In allen vier Szenarien sind die Nutzen für die Konsumenten höher als die
Kosten, d.h. jede Art der Einführung von Smart Metering ist für die Konsumenten von Vorteil. Beim Konsumenten fallen aufgrund der derzeitigen
Regelungen nur Kosten an, wenn es sich um eine Neuinstallation eines
Gaszählers handelt. Diese Kosten liegen bei allen Szenarien bei rund EUR
13 Mio. Der monetär bewertete Nutzen liegt zwischen EUR 3 Mrd. und EUR
4 Mrd. Dementsprechend ist der Nettoeffekt für die Konsumenten in allen 4
Szenarien deutlich positiv (vgl. Abbildung 9 bzw. Tabelle 14).
Abbildung 9: Gesamtkosten und Gesamtnutzen für die Konsumenten
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Quelle: PwC Analyse

Gas

Tabelle 14: Gesamtkosten und Gesamtnutzen für die Konsumenten
Endkunde
in TEUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

0

2.595.826

0

2.778.792

0

2.595.826

0

2.014.092

Gas

12.574

1.275.776

12.574

1.275.776

12.574

1.159.293

12.574

952.511

Gesamt

12.574

3.871.601

12.574

4.054.568

12.574

3.755.119

12.574

2.966.603

–

3.859.028

–

4.041.994

–

3.742.545

–

Strom

Nettoeffekt

2.954.029
Quelle: PwC Analyse

6.1.2.1 Detailergebnis für Strom
Die folgenden Detailergebnisse für Strom zeigen die 4 Szenarien gegliedert
nach den Kosten- und Nutzenkomponenten in der Analyse. Die dargestellten Werte in den Analysen für Strom und Gas stellen immer den Gesamteffekt über den Modellzeitraum dar.
Der direkte Nutzen resultiert aus einer verringerten Anzahl an Anrufen bei
Servicestellen („Back Offices“) und einer Reduktion des Aufwands bei der
Zählerablesung. Monetär bewertet, liegen die Werte der vier Szenarien in
einem Intervall von EUR 355 Mio. bis EUR 490 Mio. Der indirekte Nutzen,
resultierend aus einem geringeren Verbrauch, einem verstärkten Wettbewerb, einem effizienteren Anbieterwechsel und einer Peak/Off-Peak-Verschiebung des Verbrauchs, liegt in einem Intervall von EUR 1.659 Mio. bis
EUR 2.289 Mio.
54
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Dementsprechend ergeben sich Gesamtergebnisse aus der Kosten-NutzenAnalyse wie in der Tabelle 15 dargestellt.
Tabelle 15: Kosten-Nutzen-Analyse für Endkunden im Bereich Strom
Szenario 1
95%, S+G 2017

Indirekter Nutzen

Direkter Nutzen

Kosten

in EUR 1.000

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Installationskosten Zähler

–

–

–

–

–

–

–

–

Summe direkter Kosten

–

–

–

–

–

–

–

–

Summe indirekter Kosten

–

–

–

–

–

–

–

–

Kosten gesamt

–

–

–

–

–

–

–

–

Weniger Anrufe im „Back
Office“

–

254.277

–

272.199

–

254.277

–

197.292

Zählerablesung

–

203.421

–

217.760

–

203.421

–

157.834

Summe direkter Nutzen

–

457.698

–

489.959

–

457.698

–

355.126

Geringerer Verbrauch

–

1.824.231

–

1.952.811

–

1.824.231

–

1.415.414

Effizienterer Wettbewerb

–

260.604

–

278.973

–

260.604

–

202.202

Effizienterer Anbieterwechsel

–

624

–

668

–

624

–

484

Peak/Off-Peak-Verschiebung

–

52.669

–

56.381

–

52.669

–

40.865

Summe indirekter Nutzen

–

2.138.128

–

2.288.833

–

2.138.128

–

1.658.965

Nutzen gesamt

–

2.595.826

–

2.778.792

–

2.595.826

–

2.014.092

Nettoeffekt

–

2.595.826

–

2.778.792

–

2.595.826

–

2.014.092
Quelle: PwC Analyse

6.1.2.2 Detailergebnis für Gas
Analog zum Strom, erfolgen nun die Detailergebnisse für Gas, wiederum
aus Sicht der Endkunden.
Die Kosten werden im Modell auf die Installation der Zähler eingegrenzt,
wobei nur für die Neuinstallation von Zählern Installationskosten anfallen,
die der Endverbraucher zu tragen hat. Diese liegen bei EUR 12,5 Mio. über
alle vier Szenarien. Demgegenüber stehen wieder monetär bewertete direkte Nutzen von EUR 62 Mio. bis EUR 83 Mio. und indirekte Nutzen von EUR
890 Mio. bis EUR 1.192 Mio. Details dazu sind in der Tabelle 16 angeführt.
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Tabelle 16: Kosten-Nutzen-Analyse für Endkunden im Bereich Gas

Kosten

Szenario 1
95%, S+G 2017

Direkter Nutzen

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

in EUR 1.000

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Installationskosten Zähler

12.574

–

12.574

–

12.574

–

12.574

–

Summe direkter Kosten

12.574

–

12.574

–

12.574

–

12.574

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12.574

–

12.574

–

12.574

–

12.574

–

Summe indirekter Kosten
Kosten gesamt

Indirekter Nutzen

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Weniger Anrufe im „Back
Office“

–

46.272

–

46.272

–

42.047

–

34.547

Zählerablesung

–

37.017

–

37.017

–

33.638

–

27.638

Summe direkter Nutzen

–

83.289

–

83.289

–

76.685

–

62.185

Geringerer Verbrauch

–

1.112.956

–

1.112.956

–

1.011.340

–

830.948

Effizienterer Wettbewerb

–

79.497

–

79.497

–

72.239

–

59.353

Effizienterer Anbieterwechsel

–

33

–

33

–

30

–

25

Peak/Off-Peak-Verschiebung

–

–

–

–

–

–

–

–

Summe indirekter Nutzen

–

1.192.486

–

1.192.486

–

1.083.609

–

890.326

Nutzen gesamt

–

1.275.776

–

1.275.776

–

1.159.293

–

952.511

Nettoeffekt

–

1.263.202

–

1.263.202

–

1.146.720

–

939.937
Quelle: PwC Analyse

6.2 Ergebnisse für die Netzbetreiber
6.2.1 Gesamtergebnisse
Im Folgenden werden die Gesamtkosten und Gesamtnutzen der Netzbetreiber für alle Szenarien verglichen. Die Gesamtkosten setzen sich aus den
direkten Kosten (Investitionskosten, Betriebskosten) und den indirekten
Kosten zusammen.
Bei allen vier Szenarien sind die Kosten für den Netzbetreiber stärker ausgeprägt als der Nutzen. Das Szenario 2 hat mit rund EUR 3,1 Mrd. an Kosten bzw. EUR 452 Mio. Nutzen, die höchsten Werte in den vier analysierten
Szenarien. Ebenso zeigt sich, dass der Anteil der Kosten von Gas Smart
Metering an den Gesamtkosten geringer ist als jener von Strom Smart
Metering (siehe Abbildung 10 und Tabelle 17).123

123 Anmerkung: dies liegt nicht zuletzt daran, dass weniger Gas Smart Meter als Strom Smart Meter installiert werden.
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Abbildung 10: Gesamtkosten und -nutzen für Netzbetreiber, Strom und Gas
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Quelle: PwC Analyse

Gas

Tabelle 17: Gesamtkosten und -nutzen für Netzbetreiber, Strom und Gas
Netzbetreiber
in TEUR

Strom

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

2.299.090

354.337

2.425.854

381.739

2.299.090

354.337

1.843.098

272.489

649.495

70.620

649.495

70.620

605.912

63.824

506.829

52.202

2.948.584

424.957

3.075.348

452.359

2.905.002

418.161

2.349.927

324.629

Gas
Gesamt

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Nettoeffekt

–

2.523.627

–

2.622.989

–

2.486.841

–

2.025.235
Quelle: PwC Analyse

6.2.2 Detailergebnisse Stromnetzbetreiber
Es folgen nun die Detailergebnisse für die verschiedenen Szenarien im Bezug auf die Stromnetzbetreiber.
Die folgende Tabelle 18 illustriert die Investitionskosten – diese liegen in den
Szenarien zwischen EUR 704 Mio. und EUR 846 Mio. Die Höhe der Kosten
hängt vom Durchdringungsgrad und der Länge der Einführungsphase ab.
Die Investitionskosten und die Installationskosten der Smart Meter betragen
gemeinsam durchschnittlich 88,0% der gesamten Investitionskosten über
alle Szenarien.
Tabelle 18: Investitionskosten der Stromnetzbetreiber in den verschiedenen Szenarien – gesamter Modellzeitraum
Investitionskosten – Strom
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Investitionskosten Smart Meter

537.614

548.379

537.614

456.789

Installationskosten Smart Meter

193.510

196.613

193.510

165.445

0

0

0

0

Infrastruktur Datenzentrum

37.820

38.932

37.820

32.578

Reinvestition IT-Infrastruktur

14.805

14.805

14.805

14.805

Investition Konzentrator

30.754

31.869

30.754

25.459

Reinvestitionskosten Smart Meter

Zusätzliche Investition Eichung
Gesamt

13.577

15.187

13.577

9.221

828.082

845.785

828.082

604.334
Quelle: PwC Analyse

PwC PricewaterhouseCoopers

57

RECHT11658 knowhow.web_archiv.44265pzs

6 Ergebnisse

Neben den Investitionskosten fallen zusätzlich noch Betriebskosten für
die Stromnetzbetreiber an, die in der untenstehenden Tabelle aufgelistet
wurden. Diese liegen in den vier Szenarien in Summe zwischen EUR 692
Mio. und EUR 964 Mio. (siehe Tabelle 19). Die Wartungskosten, die Kosten
für monatliche Verbrauchsinformation sowie die laufenden Kosten für die
Kommunikationsstruktur machen durchschnittlich 80,0% der gesamten
Betriebskosten über alle Szenarien aus.
Tabelle 19: Betriebskosten der Stromnetzbetreiber in den verschiedenen Szenarien – gesamter Modellzeitraum
Betriebskosten – Strom
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

IT-Personal

101.028

108.149

101.028

78.387

Kommunikationsstruktur

200.325

216.129

200.325

153.808

IT-Stromverbrauch

15.825

16.952

15.825

12.272

IT-Wartungskosten

44.250

47.914

44.250

33.814

228.943

247.005

228.943

175.780

Wartungskosten Stromzähler
Stromverbrauchskosten Stromzähler

5.552

5.943

5.552

4.307

16.588

16.588

16.588

16.588

Kosten der monatlichen Verbrauchsinformation

283.217

305.668

283.317

217.528

Gesamt

895.828

964.348

895.828

692.484

Webportal

Quelle: PwC Analyse

Doch auch die indirekten Kosten sind beim Stromnetzbetreiber signifikant.
Diese errechnen sich im Modell aus der Verhaltensänderung der Endverbraucher. In den vier Szenarien ergeben sich indirekte Kosten zwischen
EUR 446 Mio. und EUR 616 Mio. (vgl. Tabelle 20). Die indirekten Kosten
der Verhaltensänderung werden wie folgt jährlich über den Modellzeitraum
berechnet und aufsummiert: indirekte Kosten durch Verhaltensänderung für
Stromnetzbetreiber = Verbrauchsreduktion 3,5% x 4.115 kWh durchschnittliche Stromverbrauch für Kunden unter 100.000 kWh x Anzahl Smart Meter
der jeweiligen Konsumentengruppe (Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft) x
entgangene Netztarife.
Tabelle 20: Indirekte Kosten der Stromnetzbetreiber in den verschiedenen Szenarien – gesamter Modellzeitraum
Indirekte Kosten – Strom
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Verhaltensänderung

575.180

615.721

575.180

446.280

Gesamt

575.180

615.721

575.180

446.280
Quelle: PwC Analyse

Die Nutzen für den Stromnetzbetreiber in den vier Szenarien liegen zwischen EUR 272 Mio. und EUR 382 Mio. und errechnen sich aus dem geringeren Personalaufwand für die Ablesung, die verbesserte Prognosequalität
der Netzverluste, dem Wegfall der automatischen rechnerischen Ermittlung
sowie einem effizienteren Anbieterwechsel. (siehe Tabelle 21). Die Position
Personalaufwand macht einen Anteil von durchschnittlich 83,0% am gesamten Nutzen des Stromnetzbetreibers über alle Szenarien aus.
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Tabelle 21: Nutzen der Stromnetzbetreiber in den verschiedenen Szenarien - gesamter Modellzeitraum
Direkte und indirekte Nutzen – Strom
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

292.299

314.826

292.299

224.938

3.756

4.041

3.756

2.749

57.236

61.751

57.236

43.945

353.290

380.619

353.290

271.677

Effizienter Anbieterwechsel

1.047

1.120

1.047

812

Summe indirekter Nutzen

1.047

1.120

1.047

812

354.337

381.739

354.337

272.489

Personalaufwand
Verbesserte Prognosequalität
Wegfall rechnerische Ermittlung
Summe direkter Nutzen

Gesamt

Quelle: PwC Analyse

6.2.3 Detailergebnisse Gasnetzbetreiber
Die Investitionskosten für Gasnetzbetreiber in den vier Szenarien liegen
zwischen EUR 182 Mio. und EUR 217 Mio. (siehe Tabelle 22). Diese Bandbreite unterliegt wiederum den Annahmen zur Einführungsperiode bzw.
dem Einführungsgrad – die Gesamtkosten beziehen sich auf den gesamten
Einführungszeitraum. Die Investitionskosten und die Installationskosten der
Gas Smart Meter betragen durchschnittlich 94,0% der gesamten Investitionskosten über die vier Szenarien.

Tabelle 22: Investitionskosten der Gasnetzbetreiber in den verschiedenen Szenarien – gesamter Modellzeitraum
Investitionskosten – Gas
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Investitionskosten Smart Meter

143.341

143.341

140.456

120.938

Installationskosten Smart Meter

60.369

60.369

59.183

49.348

0

0

0

0

Infrastruktur Datenzentrum

Reinvestitionskosten Smart Meter

10.903

10.903

10.656

9.668

Reinvestition IT-Infrastruktur

2.198

2.198

2.198

2.198

0

0

0

0

281

281

219

166

217.092

217.092

212.711

182.318

Investition Konzentrator
Zusätzliche Investition Eichung
Gesamt

Quelle: PwC Analyse

Neben den Investitionskosten sind weiters die Betriebskosten für die Gesamtbetrachtung ausschlaggebend. Die vier verschiedenen Szenarien ergeben eine Bandbreite von EUR 100 Mio. bis EUR 132 Mio. (siehe Tabelle 23).
Die Kosten der monatlichen Verbrauchsinformation, die Wartungskosten der
Zähler und die Kosten der Kommunikationsstruktur betragen durchschnittlich 69,0% der gesamten Betriebskosten über alle vier Szenarien hinweg.
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Tabelle 23: Betriebskosten der Gasnetzbetreiber in den verschiedenen Szenarien – gesamter Modellzeitraum
Betriebskosten – Gas
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

IT-Personal

18.384

18.384

16.706

13.726

Kommunikationsstruktur

12.203

12.203

11.022

9.032

IT-Stromverbrauch

3.167

3.167

2.877

2.364

IT-Wartungskosten

8.304

8.304

7.480

6.122

26.819

26.819

24.225

19.851

Wartungskosten Gaszähler
Stromverbrauchskosten Gaszähler (Modem)
Webportal
Kosten der monatlichen Verbrauchsinformation
Gesamt

562

562

510

419

9.252

9.252

9.252

9.252

53.103

53.103

47.965

39.305

131.793

131.793

120.038

100.072
Quelle: PwC Analyse

Wie schon beim Stromnetzbetreiber, lassen sich auch bei den Gasnetzbetreibern indirekte Kosten ableiten. Diese Werte liegen in einer Bandbreite
von EUR 224 Mio bis EUR 301 Mio. und sind für die vier verschiedenen
Szenarien in der Tabelle 24 dargestellt.
Tabelle 24: Indirekte Kosten der Gasnetzbetreiber in den verschiedenen Szenarien – gesamter Modellzeitraum
Indirekte Kosten – Gas
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Verhaltensänderung

300.609

300.609

273.163

224.439

Gesamt

200.609

300.609

273.163

224.439
Quelle: PwC Analyse

Für die Gasnetzbetreiber stehen den zuvor beschriebenen Kosten die Nutzen entsprechend der Tabelle 25 gegenüber. Der Bereich der Nutzen liegt in
den vier Szenarien zwischen EUR 52 Mio. und EUR 71 Mio. Der Anteil der
Position Personalaufwand am gesamten Nutzen ist durchschnittlich 77,0%
über alle vier Szenarien.
Tabelle 25: Nutzen der Gasnetzbetreiber in den verschiedenen Szenarien - gesamter Modellzeitraum
Direkte und indirekte Nutzen – Gas
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

54.440

54.440

49.236

40.370

5.396

5.396

4.847

3.851

Wegfall rechnerische Ermittlung

10.728

10.728

9.690

7.940

Summe direkter Nutzen

Personalaufwand
Verbesserte Prognosequalität

70.564

70.564

63.773

52.161

Effizienter Anbieterwechsel

56

56

51

42

Summe indirekter Nutzen

56

56

51

42

70.620

70.620

63.824

52.202

Gesamt

Quelle: PwC Analyse
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6.3 Auswirkungen auf die Versorger bzw. Lieferanten
6.3.1 Gesamtergebnis
In allen vier Szenarien sind die Kosten bei einer Einführung von Smart Metering für den Energielieferanten höher als die Nutzen. Die höheren Kosten
ergeben sich vor allem durch eine geringere Abnahmemenge für Strom und
Gas, wenn die Konsumenten ihr Verbrauchsverhalten ändern und dadurch
weniger an Energie verbrauchen. Die Abbildung 11 und Tabelle 26 zeigen
wiederum die Kosten und Nutzen der Lieferanten im Detail. Den Kosten von
insgesamt EUR 0,95 Mrd. bis EUR 1,30 Mrd. stehen Nutzen von EUR 300
Mio. bis EUR 420 Mio.124 gegenüber.
Abbildung 11: Gesamtkosten und –nutzen für Energielieferant, Strom und Gas
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Quelle: PwC Analyse

Gas

Tabelle 26: Gesamtkosten und -nutzen für Energielieferant, Strom und Gas
Lieferant
in TEUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Gesamt

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

718.766

352.988

769.271

378.544

718.766

352.988

557.908

272.996

527.529

41.204

527.529

41.204

479.416

37.250

393.932

30.393

1.246.295

394.192

1.296.800

419.749

1.198.182

390.237

951.840

303.389

–

852.103

Strom
Gas

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Nettoeffekt

–

877.052

–

807.945

–

648.451
Quelle: PwC Analyse

6.3.2 Detailergebnis Stromlieferant
Die Detailergebnisse für den Stromlieferanten sind aus den folgenden Tabellen zu entnehmen. Die Kostenkomponenten für die Stromlieferanten liegen
in den vier Szenarien zwischen EUR 558 Mio. und EUR 769 Mio. Diese
Kosten resultieren einerseits aus den IT-Kosten und andererseits aus der
Verhaltensänderung der Kunden (siehe Tabelle 27).

124 Anmerkung: Grundsätzlich kann man jedoch davon ausgehen, dass die Lieferanten die Optionen nutzen werden, zusätzlliche Produkte und Dienstleistungen
anzubieten, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Einführung von Smart Metering stehen (z.B. Energieberatung). Die vorliegende Studie untersucht die
reine Einführung von Smart Metering, mögliche Geschäftsmodelle für die Energielieferanten sind nicht Teil der Studie.
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Die indirekten Kosten resultieren aus dem Rückgang des Energieverbrauchs
der Konsumenten und wirken sich dementsprechend auf den Lieferanten
aus.
Tabelle 27: Kosten der Stromlieferanten in den verschiedenen Szenarien – gesamter Modellzeitraum
Kosten
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

IT-Kosten

3.849

3.964

3.849

3.207

Summe direkter Kosten

3.849

3.964

3.849

3.207

Verhaltensänderung der Kunden

714.916

765.307

714.916

554.701

Summe indirekter Kosten

714.916

765.307

714.916

554.701

Gesamt

718.766

769.271

718.766

557.908
Quelle: PwC Analyse

Der monetär bewertete Nutzen für die Stromlieferanten resultiert wiederum
aus einer geringeren Anzahl an Anrufen bei den „Back Offices“ bzw. Servicestellen, einer verbesserten Prognosequalität für Ausgleichsenergie und
der Erleichterung bei den rechnerischen Ermittlungen. Die aufgezählten
Positionen stellen den direkten Nutzen dar. Um den Gesamtnutzen zu erheben, werden noch die indirekten Nutzen einer Peak/Off-Peak Verschiebung
und einem effizienteren Wechselprozess berücksichtigt. Der Nutzen in den
4 Szenarien liegt somit zwischen EUR 273 Mio. und EUR 379 Mio. Details
sind der Tabelle 28 zu entnehmen.
Tabelle 28: Nutzen der Stromlieferanten in den verschiedenen Szenarien – gesamter Modellzeitraum
Nutzen
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Verbessertes Kundenservice

127.992

137.013

127.992

99.308

Geringere Ausgleichsenergie

9.231

10.077

9.231

6.741

57.236

61.751

57.236

43.945

Summe direkter Nutzen

194.459

108.841

194.459

149.994

Peak/Off-Peak Verschiebung

158.006

169.143

158.006

122.596

Effizienterer Anbieterwechsel

523

560

523

406

Summe indirekter Nutzen

158.529

169.703

158.529

123.002

Gesamt

352.988

378.544

352.988

272.996

Wegfall rechnerische Ermittlung

Szenario 4
80%, S+G 2020

Quelle: PwC Analyse

6.3.3 Detailergebnis Gaslieferanten
Analog zu den Stromlieferanten, ergeben sich auch für den Gaslieferanten
Kosten und Nutzen, die in den folgenden Tabellen näher beschrieben werden.
Die Gesamtkosten (direkt und indirekt) liegen in den vier Szenarien zwischen EUR 394 Mio. und EUR 528 Mio. (Details sind der Tabelle 29 zu
entnehmen).
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Tabelle 29: Kosten der Gaslieferanten in den verschiedenen Szenarien – gesamter Modellzeitraum
Kosten
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

IT-Kosten

878

878

850

727

Summe direkter Kosten

878

878

850

727

Verhaltensänderung der Kunden

526.651

526.651

478.566

393.205

Summe indirekter Kosten

536.651

526.651

478.566

393.205

Gesamt

527.529

527.529

479.416

393.932
Quelle: PwC Analyse

Der monetär bewertete Nutzen für die Gaslieferanten wird in der folgenden Tabelle 30 für alle Szenarien näher ausgeführt. Der Gesamtnutzen
(direkt und indirekt) liegt zwischen EUR 30 Mio. und EUR 41 Mio. über die
4 Szenarien hinweg. Wie schon in vorhergehenden Ausführungen beschrieben wurde, ist der Peak/Off-Peak Effekt bei Gas nicht existent und beträgt
damit Null.
Tabelle 30: Nutzen der Gaslieferanten in den verschiedenen Szenarien - gesamter Modellzeitraum
Nutzen
in 1.000 EUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Verbessertes Kundenservice

23.291

23.291

21.165

17.389

Geringere Ausgleichsenergie

7.157

7.157

6.370

5.042

Wegfall rechnerische Ermittlung

10.728

10.728

9.690

7.940

Summe direkter Nutzen

41.176

41.176

37.224

30.372

Peak/Off-Peak Verschiebung

–

–

–

–

Effizienterer Anbieterwechsel

28

28

25

21

Summe indirekter Nutzen

28

28

25

21

41.204

41.204

37.250

Gesamt

30.393
Quelle: PwC Analyse

6.4 Effekte durch effizienteren Wettbewerb
Es ist anzunehmen, dass die Einführung von Smart Metering die wettbewerblichen Strukturen maßgeblich verändern wird. Die Erhöhung des
Wettbewerbs betrifft vor allem die Endkunden und Lieferanten. Als Hauptursachen für die Steigerung des Wettbewerbs gelten einerseits die Senkung
der Eintrittsbarrieren bei Lieferanten durch mehr Kundeninformation und
andererseits die erhöhte Wechselbereitschaft der Endkunden.
Bei der Lieferung von Strom und Gas können bestehende Unternehmen,
vor allem die sogenannten „Local Players“ auf einen relativ großen Kundenstock aufbauen. Dies führt dazu, dass durch die große Anzahl an nichtLastgang-gemessenen Kunden, der Verbrauch für diese Kundengruppe
von den Lieferanten relativ gut prognostiziert werden kann.125

125 Siehe das Gesetz der Großen Zahlen z.B. in Hartung J. et.al. (1993) Statistik, R. Oldenburg Verlag: Wien, Seite 121.
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Der Bedarf an Ausgleichsenergie ist somit geringer. Ein neuer Lieferant, der
sich einen Kundenstock erst zunehmend aufbauen muss, wird ceteris
paribus einen größeren Schätzfehler bei der Ausgleichsenergie haben, da
einzelne Verbraucher den tatsächlichen Verbrauch stärker beeinflussen
können und Prognosen deshalb ungenauer werden. Das derzeitige System
der jährlichen Verbrauchsbestimmung stellt deshalb eine Markteintrittsbarriere dar und die Umstellung auf Smart Metering würde eine genauere
Fahrplanbestimmung und schnelleren Prognose-Lernprozess für neue
Lieferanten ermöglichen.
Im Endkundenmarkt gibt es vor allem im Kleinkundenbereich unzählige
Analysen zur relativ geringen Wechselbereitschaft im Energiesektor126.
Durch Smart Metering wird der Stellenwert von Strom und Gas grundlegend
verändert. Im Speziellen kann die erhöhte Präsenz des Themas Strom oder
Gas im Haushalt dazu führen, dass für Kunden z.B. Strom nicht mehr „nur
aus der Steckdose“ kommt, sondern als Produkt stärker wahrgenommen
wird. Damit werden Kunden dazu angeregt, sich nicht nur mit ihrem Verbrauch, sondern auch mit ihrer Energierechnung intensiver zu beschäftigen
und gegebenenfalls Preisvergleiche anzustellen. Die Wechselkosten werden
somit verringert und die Wechselbereitschaft in der Folge erhöht.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit von effizienteren Anbieterwechseln.
Auch hier werden die Wechselkosten gesenkt und die Bereitschaft bei den
Endverbrauchern den Versorger zu wechseln steigt. Insgesamt führt diese
erhöhte Wechselbereitschaft zu einem stärkeren Vergleich der vorhandenen
Angebote am Strom und Gasmarkt und Lieferanten werden gezwungen in
einem verstärkten (Preis)Wettbewerb einzutreten.
Die Abschätzung der Größe dieser Effekte ist naturgemäß schwierig, da die
Intensität der Wettbewerbssteigerung von einer Reihe von exogenen und
endogenen Faktoren abhängt. So kann die Reduktion der Eintrittsbarrieren
nicht den Einstieg neuer Lieferanten garantieren. Auch die Verhaltensänderung und Minderung der Wechselkosten kann verschiedene Ausmaße annehmen. Bei Vergleichsstudien reicht die Bandbreite der Wettbewerbseffekte typischerweise von 0,5% bis 2,1%127. Aufgrund der großen Unsicherheit
bei diesem Faktor wurde in der vorliegenden Studie mit einem konservativen Richtwert von einer einmaligen Reduktion des Strom- und Gaspreises
von 0,5% gerechnet. Es ist aber durchaus möglich, dass die tatsächlich
eintretenden Wettbewerbseffekte um einiges stärker ausfallen werden.

6.5 Effekte auf das Marktmodell
6.5.1 Diskussion der Inputparameter
Die Einführung von Smart Metering ermöglicht den Wegfall der Standardlastprofile und erlaubt in der Folge eine monatsgenaue Abrechnung. Da die
Clearing & Settlement Firmen somit die Abrechnungsdaten der bisherigen
Standardlastprofilkunden sofort mit Monatsende genau ermitteln, entfällt
das zweite Clearing (Jahresclearing). Der administrative und datentechnische Aufwand verringert sich somit maßgeblich.

126 Siehe z.B. Ebnet S. “Wechselkosten und Wechselverhalten im österreichischen Strommarkt“, Wirtschaftsuniversität Wien, 2010.
127 Siehe z.B. SenterNovem, “Recommendation – Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers”, 2005
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Obwohl eine genaue Bestimmung dieser Aufwandserleichterung schwierig
ist, kann davon ausgegangen werden, dass es zu einer Verringerung an
Datenverarbeitungsbedarf kommen wird. Somit wird im Modell, aufgrund
vorsichtiger Schätzungen, davon ausgegangen, dass durch den Wegfall des
2. Clearings 50,0% weniger an Daten zu verarbeiten sind. Dieser Nutzen
wird durch eine Reduktion der gesamten IT-Kosten um 20,0% berücksichtigt. Die IT-Kosten für die Clearing & Settlement Firmen wurden mit EUR 1
pro Zähler128 pro Jahr berücksichtigt.
In weiterer Folge kommt es durch die Installation von Smart Metering zu
grundlegenden Änderungen bei der Ausgleichsenergiebewirtschaftung.
Durch genauere Prognosen kommt es hier zu einer Senkung der Ausgleichsenergiemengen. Dieser Nutzen direkt beim Energielieferanten sowohl für
Strom als auch Gas entsprechend berücksichtigt.
6.5.2 Darstellung der Hauptergebnisse
Auf Basis der beschriebenen Parameter zeigt der Vergleich der vier
Szenarien für das Marktmodell, dass der Nutzen durch den Wegfall des
2. Clearings bis zu 14 Mio. beträgt. Da sich grundsätzlich an der Datenmenge für das Clearing nichts ändert, sind auch keine zusätzlichen
Investtionen notwendig und damit fallen auch keine Kosten an.
Am höchsten ist der Nutzen für Strom und für Gas im Szenario 2. Im Gegensatz dazu weist das Szenario 4 mit einer Einführung von 80% Smart
Metern bis 2020 den geringsten Nutzen aus. Die genauen Ergebnisse werden in Abbildung 12 und Tabelle 31 dargestellt.

Abbildung 12: Gesamtkosten und -nutzen für Marktmodell, Strom und Gas
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10.000
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Quelle: PwC Analyse

128 Quelle: eigene Berechnungen PwC, abgeleitet aus Geschäftsberichten
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Tabelle 31: Gesamtkosten und –nutzen für Marktmodell, Strom und Gas
Marktmodell
in TEUR

Szenario 1
95%, S+G 2017

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019

Szenario 4
80%, S+G 2020

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Kosten

Nutzen

Strom

0

11.447

0

12.350

0

11.447

0

8.789

Gas

0

2.146

0

2.146

0

1.938

0

1.588

Gesamt

0

13.593

0

14.496

0

13.385

0

10.377

Nettoeffekt

–

13.593

–

14.496

–

13.385

–

10.377
Quelle: PwC Analyse

Im Strombereich beläuft sich der Nutzen durch den Wegfall des 2. Clearings
und dem daraus resultierenden geringeren Datenaufkommen für die IT
zwischen EUR 8,8 Mio. und EUR 12,4 Mio.
Im Gasbereich liegt der Nutzen, ebenfalls durch den Wegfall des 2. Clearings zwischen EUR 1,6 Mio. und EUR 2,1 Mio.

6.6 Gesamtergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse und
Nettoeffekte
Die Zusammenfassung der Ergebnisse für die Kunden, den Netzbetreiber,
den Lieferanten und dem Marktmodell führt letztendlich zum Nettoeffekt
der Kosten-Nutzen-Analyse. Die gesammelten Werte werden in der Tabelle
32 zusammengefasst. Dabei erweist sich das Szenario 2 als jenes mit dem
höchsten Nettoeffekt.
Tabelle 32: Zusammenfassung der Kosten und Nutzen – gesamter Modellzeitraum
Szenario 1
95%, S+G 2017
in 1.000 EUR
Endkunde
Netzbetreiber
Lieferant

Kosten

Nettoeffekt

Kosten

Nutzen

Szenario 3
95%, S 2017 G 2019
Kosten

Nutzen

Szenario 4
80%, S+G 2020
Kosten

Nutzen

12.574

3.871.601

12.574

4.054.568

12.574

3.755.119

12.574

2.966.603

2.948.584

424.957

3.075.348

452.359

2.905.002

418.161

2.349.927

324.692

1.246.295

394.192

1.296.800

419.749

1.198.182

390.237

951.840

303.389

0

13.593

0

14.469

0

13.385

0

10.377

4.207.453

4.704.343

4.384.722

4.941.171

4.115.757

4.576.903

3.314.341

3.605.060

Marktmodell
Gesamt

Nutzen

Szenario 2
95%, S 2015 G 2017

–

496.890

–

556.449

–

461.145

–

290.720
Quelle: PwC Analyse
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6.7 Ergebnis der makroökonomischen Analyse
Die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft wurden anhand des Szenarios
2 für eine Einführung von Strom 2015 und Gas bis 2017 mit 95% Einführungsgrad berechnet. Ein Großteil der Effekte, rund 90%, wird bereits in
der Einführungsperiode von 2011 bis 2015 wirksam, da in dieser Phase ein
Großteil der Investitionen getätigt wird.
Das Szenario 2 beruht auf Gesamtinvestitionen der Netzbetreiber von EUR
1.063 Mio., wovon EUR 846 Mio. auf den Strombereich und EUR 217 Mio.
auf den Gasbereich entfallen. Die Effekte wurden auf Industrie und Energiewirtschaft entsprechend aufgeteilt.
Durch die Investition der Netzbetreiber für die Einführung von Smart Metering in der Höhe von EUR 1.063 Mio. wird im Bereich Industrie, direkt und
indirekt, die zusätzliche Produktion von Gütern im Wert von EUR 1.635 Mio.
veranlasst. Bei alleiniger Betrachtung der nationalen Produktion von Gütern
ohne Import wird durch diese Investition der nationale Industrieproduktionswert um EUR 1.205 Mio. gesteigert. Die Wertschöpfung wird wiederum um
EUR 620 Mio. erhöht.
In der Energiewirtschaft hingegen wird der nationale Wert der Produktion
um EUR 532 Mio. erhöht, während sich die Wertschöpfung um EUR 155
Mio. steigert. Die anteiligen Arbeitnehmerentgelte betragen EUR 59 Mio. für
rund 64 zusätzlich Beschäftigte pro Jahr.
Die Investition der Netzbetreiber führen in Summe über beide Sektoren zu
einer Steigerung der österreichischen Wertschöpfung von EUR 775 Mio.,
wobei rund die Hälfte auf Arbeitnehmerentgelte entfällt. Generell zeigen die
Berechnungen, dass auf Basis des Beschäftigungsmultiplikators durch die
Investition in Smart Metering rund 8.400 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Verteilt man diesen Effekt auf 16 Jahre, so ergibt sich ein durchschnittlicher
Effekt von 547 Arbeitsplätzen pro Jahr. Allerdings tritt der überwiegende Teil
des Arbeitsplatzeffektes während der Roll-Out-Periode ein.
Tabelle 33: Effekte auf die österreichische Volkswirtschaft – Szenario 2
Bereich

Industrie Österreich 2011-2026
Energiewirtschaft 2011-2026
Gesamt

Produktion
(national +
Importe)

Produktion
(national)

Wertschöpfung

Arbeitnehmerentgelte

Unselbständig
Beschäftigte

Zusätzl.
Beschäftigte

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Anzahl

Anzahl/Jahr

1.635.178

1.205.238

620.054

338.474

7.395

483

747.534

531.875

155.063

58.592

977

64

2.382.712

1.737.113

775.116

397.066

8.371

547
Quelle: PwC Analyse
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7 Schlussfolgerungen

Die volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen Analyse für eine österreichweite
Einführung von Smart Metering
zeigt, dass in allen vier Szenarien
ein positiver Gesamteffekt erzielt
werden kann.

Voraussetzungen hierfür sind:
• Abgestimmte und koordinierte Einführung innerhalb der Branche
• Einheitliche und offene Standards für Zählertechnologien und Datenformate
• Einführung von Strom Smart Meter zeitlich vor der Einführung von Gas
Smart Meter, damit die Gas Smart Meter die Kommunikationsmodule der
Strom Smart Meter nutzen können (Vermeidung von doppelter Infrastruktur).
• Der Gesamtnutzen ist am größten, wenn die Übergangsphase zwischen
Smart Meter und herkömmlichen „alten“ Zählern möglichst kurz gehalten
wird, um z.B. Parallelitäten in der Systemvorhaltung und damit zusätzliche
Kosten weitestgehend zu vermeiden.
• Eine flächendeckende Einführung von mind. 95% Smart Metern ist gegenüber 80% zu bevorzugen, da auf der einen Seite die positiven Gesamteffekte größer sind, auf der anderen Seite die Netzbetreiber bei 80%
Smart Meter auch die bisherigen Zähler weiter betreiben müssen (doppelte Systeme).
• Kundengerechte, nachvollziehbare und verwertbare Darstellung des
Energieverbrauchs für die Kunden (Webportale, mindestens monatliche
Verbrauchsinformation).
Aus dem Vergleich aller vier Szenarien anhand der Nettoeffekte geht hervor,
dass eine Einführung der intelligenten Stromzähler von 2011 bis 2015 und
der intelligenten Gaszählern von 2011 bis 2017 (Szenario 2) den positivsten
volkswirtschaftlichen Effekt aufweist. Auf Basis der durchgeführten KostenNutzen-Analyse stellt dieses Szenario den Best-Case dar.
• Volkswirtschaftliche Gesamtkosten von rd. EUR 4,3 Mrd. davon
– Direkte Investitionskosten von EUR 850 Mio. im Strombereich und EUR
220 Mio. im Gasbereich
– Betriebskosten von EUR 964 Mio. im Strombereich und EUR 132 Mio.
im Gasbereich
– Indirekte Kosten von EUR 1,4 Mrd. im Strombereich und EUR 827 Mio.
im Gasbereich
• Gesamtnutzen von EUR 3,6 Mrd. im Strombereich und EUR 1,4 Mrd. im
Gasbereich
• Nettogegenwartswert von EUR 556 Mio.
• Energieeinsparung von 29,6 TWh über den gesamten Betrachtungszeitraum oder durchschnittlich ca. 2 TWh pro Jahr (0,7 TWh Strom und 1,3
TWh Gas).
• CO2 Reduktion von rd. 6,2 Mio. Tonnen, dies entspricht einer Marktbewertung von rd. EUR 83 Mio.
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Betreffend der Kommunikationsstruktur und den intelligenten Zählern selbst,
bietet ein offenes modulares System entsprechende Interoperabilität und
Zukunftssicherheit.
Hinsichtlich der Installation der Zähler ist auf bei einem flächendeckenden
Einbau der Zähler, ein Multi-Utility-Ansatz zu bevorzugen, um die Installationskosten so gering wie möglich zu halten.
Für das Szenario 2 hat sich gezeigt, dass für eine Einführung der intelligenten Stromzähler von 2011 bis 2015 ca. 1,2 Mio. Zähler und bei Gas von
2011 bis 2017 rund 200 Tsd. Zähler jährlich installiert werden müssen, um
eine zeitgerechte Implementierung zu gewährleisten.
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8 Anlagenverzeichnis

8.1 Anhang 1: Liste der verwendeten Inputparameter
8.1.1 Strom

#

Parameter

Wert Modell

Referenzstudien

Hrsg.

Bandbreite

Jahr

Strom

1

Anzahl Stromzähler in Tsd.

Haushalt

4.094

ECG-Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

Gewerbe

1.440

ECG-Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

196

ECG-Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

Erläuterung SNT-VO 2010 – risikoloser
Zinssatz

E-Control

Cost Benefit Analysis: Concepts and
Practise

Boardmann

4,66 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

24,21 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

2,66 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

Landwirtschaft

2

4,15 %

2010
2,00-5,00 %
2008

3

Entgelt für Messleistungen Strom

4

Netznutzungsentgelt Strom

5

Netzverlustentgelt Strom

6

Energiepreis Strom

39,19 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

7

Steuern und Abgaben

10,92 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

8

Umsatzsteuer

18,36 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

9

av. Stromverbrauch Kunde unter 100.000 kWh

ECG-Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

E-Control

–

2009

4.115 kWh

10

Wechselrate Strom

1,70 %

ECG-Versorgerwechsel nach Endkundenkategorien – Jahreswert 2008

11

Zeitaufwand für den Kunden bei fehlerhaften
Anbieterwechsel Strom

0,167 h

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

12

Bearbeitungsdauer BO Anbieterwechsel Strom

0,167 h

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

Anteil Stromlieferant an Verschiebung
Peak/Off-Peak

Annahme auf Basis von Senter Novem

–

13

14

Reduktion Energienachfrage – Verhaltensänderung Konsument Strom

75,00 %

3,50 %

15

Reduktion Strompreis bzgl. stärkeren Wettbewerbs

16

Gesamtkosten Ausgleichsenergie

17

Reduktion Ausgleichsenergieaufwand Strom

4,00 %

18

Netzverluste Strom

4,40 %

19

70

Diskontierungssatz Strom

Kosten Standardzähler Strom

0,50%
EUR
26.838.701,84

EUR 25

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

Impact assessment of GB-wide smart
meter roll out for the domestic sector

DECC

Smart Meters in Great Britain the next
steps

Sustainabilty first

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

Durchschnitt Ausgleichsenergiekosten
abzgl. Marketmaker von 2007-2009

2009
50,00-75,00 %

2005
2009

1,00-7,00 %

2007
2005

0,50-2,10 %

2005

APCS

–

2009

Annahme auf Basis der Verhaltensänderung von 3,5 %

PwC Ö

–

2009

Betriebsstatistik 2008

E-Control

–

2008

Reserch into the costs of smart meters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

2008
EUR 20-25
2005
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#

Parameter

Wert Modell

Referenzstudien

Hrsg.

Bandbreite

Jahr

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

Handlungsempfehlungen für einen
wirtschaftlichen Messstellenbetrieb

LBD

Reserch into the costs of smartmeters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

Reserch into the costs of smartmeters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

2005

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

2005

Reserch into the costs of smart meters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

Report of the Board on 2nd Generation
incentive Regulation for Ontario‘s Electricity Distributors

Ontario Energy
Board

Maß- und Eichgesetz, BGB 152/1950 –
Novellen § 15 Z6 und § 18 Z3

RIS

Handlungsempfehlungen für einen
wirtschaftlichen Messstellenbetrieb

LBD

Reserch into the costs of smart meters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

Advanced Interval Meter Communication
Study

CRA International

Impact assessment of a GB-wide smart
meter roll out for the domestic sector

DECC

Frontier paper – Centrica smart metering

Frontier Economics

Handlungsempfehlungen für einen
wirtschaftlichen Messstellenbetrieb

LBD

Smart Meters Commercial, Policy and
Regulatory Drivers

Sustainabilty first

Strom

20

21

22

23

24

25

26

Kosten Smart Meter Strom

Lebensdauer Standardzähler Strom

Lebensdauer SmartMeter Strom

Eichdauer SmartMeter Strom
(zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit der
Nacheichung)

Installationskosten pro Smart Meter Strom

Stromeigenverbrauch pro Smart Meter inkl.
Kommunikationsmodul Strom

Wartungskosten pro Smart Meter Strom

EUR 85

25 J

15 J

8J

EUR 30

15,76 kW/h/a

EUR/a 4

2005
EUR 34-100

2009
2008
2008

25-30 J

15 J

2008
2007
2009

–
2009
2008
EUR 15-60
2005

–

2009
2007
2009

EUR 2,13-7
2006

27

Gesamtstrompreis Haushalt

EUR 0,194 kWh

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2008

28

Gesamtstrompreis Gewerbe

EUR 0,176 kWh

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2008

29

Gesamtstrompreis Landwirtschaft

EUR 0,169 kWh

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2008

30

Preis Bewertung Netzverluste Strom

EUR 0,066 kWh

Erläuterungen SNT Verordnung, letzte drei
Jahre, Netzebene 3-7, Beschaffungspreise

E-Control

–

2009

31

Delta Peak/Off-Peak Strom

EUR 0,03 kWh

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

EUR/kWh
0,02-0,03

2008

32

Stromverbrauch öffentliches Netz Ö in GWh

55.359

ECG – Öffentliches Netz, Kalenderjahr
2008, Monatsbilanz, Okt. 09

E-Control

–

2008

33

Stromverbrauch öffentliches Netz + Netzverluste Ö in GWh

58.808

ECG – Öffentliches Netz, Kalenderjahr
2008, Monatsbilanz, Okt. 09

E-Control

–

2008

34

Wachstum Stromendverbrauch öffentliches
Netz Ö in %

1,40 %

European Energy and Transport – PRIMES

EU

–

2008

Quelle: PwC Analyse

PwC PricewaterhouseCoopers
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8.1.2 Gas

#

Parameter

Wert Modell

Referenzstudien

Hrsg.

Bandbreite

Jahr

Strom

35

Anzahl Stromzähler in Tsd.

Haushalt

1.282

ECG-Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

Gewerbe

68

ECG-Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

0

ECG-Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

Erläuterung SNT-VO 2010 – risikoloser
Zinssatz

E-Control

–

2010

Cost Benefit Analysis: Concepts and
Practise

Boardmann

2,00-5,00 %

2008

Landwirtschaft

36

4,15 %

37

Entgelt für Messleistungen Gas

1,91 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

38

Entgelt für Ablesung Gas

0,62 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

39

Netznutzungsentgelt Gas

24,48 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

40

Energiepreis Gas

47,32 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

41

Steuern und Abgaben

9,31 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

42

Umsatzsteuer

16,37 %

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

43

av. Gasverbrauch Kunde unter 400.000 kWh

18.486 kWh

Gewerbe, HH und nicht lastganggemessene Kunden, ECG Marktstatistik 2008,
Durchschnittswert gewichtet mit Tarifkalkulator

E-Control

–

2009

44

Wechselrate Gas

0,50 %

ECG-Versorgerwechsel nach Endkundenkategorien – Jahreswert 2008

E-Control

–

2009

45

Zeitaufwand für den Kunden bei fehlerhaften
Anbieterwechsel Gas

0,167 h

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

46

Bearbeitungsdauer BO Anbieterwechsel Gas

0,167 h

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

47

Reduktion Energienachfrage – Verhaltensänderung Konsument Gas

7,00 %

Smart Metering für die Schweiz

BFE

7,00-12,00 %

2009

48

Reduktion Gaspreis bzgl. stärkeren Wettbewerbs

0,50 %

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

0,50-2,10 %

2005

49

Ausgleichsenergie Verrechnungspreis Gas

EUR 27 MWh

AGCS Austrian Gas Clearing & Settlement

AGCS

–

2008

50

Ausgleichsenergie Gas

948.800 MWh

AGCS Austrian Gas Clearing & Settlement + 20% für die Regelzonen Tirol und
Vorarlberg

AGCS

–

2008

51

Reduktion Ausgleichsenergieaufwand Gas

4,00 %

Annahme auf Basis des Effektes bei Strom
iHv 4 %

PwC Ö

–

2009

52

Netzverluste Gas

1,00 %

Erhebung E-Control, Durchschnitt über
alle Netzbetreiber

E-Control

–

2008

E-Control

E-Control

–

2009

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

Reserch into the costs of smart meters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

53

72

Diskontierungssatz Gas

Kosten Standardzähler Gas

EUR 54

2005
EUR 40-54
2008

PwC PricewaterhouseCoopers
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#

Parameter

Wert Modell

Referenzstudien

Hrsg.

Bandbreite

Jahr

Strom

54

55

56

57

58

Kosten Smart Meter Gas

Lebensdauer Standardzähler Gas

Lebensdauer SmartMeter Gas

Eichdauer SmartMeter Gas

Installationskosten pro Smart Meter Strom

59

Stromverbrauch pro Smart Meter Gas inkl.
Kommunikationsstruktur
(Telekommunikation 8,76 kWh)

60

Instandhaltungskosten (Reparaturen) pro
Smart Meter Gas

EUR 100

24 J

12 J

12 J

EUR 30

8,76 kW/h/a

EUR/a 2,50

E-Control

E-Control

Reserch into the costs of smartmeters for
electricity and gas DSOs

2009

Frontier Economics

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

2005

E-Control

E-Control

2009

Reserch into the costs of smartmeters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

2005

EUR 50-112

24-30 J

2009

2008

E-Control

E-Control

2009

Reserch into the costs of smart meters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

2008

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

Smart Meters in Great Britain the next
steps

Sustainability first

Maß- und Eichgesetz, BGB 152/1950 –
Novellen § 15 Z8

RIS

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

Smart Meters in Great Britain the next
steps

Sustainability first

Reserch into the costs of smart meters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

Impact assessment of a GB-wide smart
meter roll out for the domestic sector

DECC

Berechnung PwC auf Basis von Frontier
Economics

PwC

Reserch into the costs of smart meters for
electricity and gas DSOs

Frontier Economics

12-30 J

2005
2007
2009

–
2005
2007
EUR 25-70
2008
–

2009
2007

EUR 2,50-8
2008

61

Gaspreis Haushalt – Jahresmenge 15.000 kWh

EUR 0,075 kWh

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2009

62

Gaspreis Gewerbe – Jahresmenge 80.000 kWh

EUR 0,051 kWh

Durchschnittswert Tarifkalkulator, gewichtet mit ECG Marktstatistik 2008

E-Control

–

2008

63

Preis Bewertung Netzverluste Gas

EUR 0,027 kWh

AGCS Austrian Gas Clearing & Settlement
– Durchschnitt Ausgleichsenergiepreis
2008

AGCS

–

2009

64

Gasverbrauch (Abgaben an Endkunden) Ö in
GWh

93.228

ECG – Erdgasbilanz Österreich 2008

E-Control

–

2009

65

Gasverbrauch (Abgaben an Endkunden +
Netzverluste 1 %) Ö in GWh

94.160

ECG – Erdgasbilanz Österreich 2008

E-Control

–

2009

Quelle: PwC Analyse

PwC PricewaterhouseCoopers
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8.1.3 Allgemein

#

Parameter

Wert Modell

Referenzstudien

Hrsg.

Bandbreite

Jahr

2,05 %

International Monetary Fund 2000-2008

IMF

–

2009

–

–

2009

–

2009

Strom
66

74

Inflationsrate Österreich

67

Deeskalator für Preise

- 0,5 %

Annahme des technologischen Fortschritts
bei IT

68

Wachstum Zähler Österreich

1,62 %

Basis Statistik Austria – Mix Gewerbe und
Haushaltswachstum 2002-2008

Statistik Austria

Statistik Austria 2009 – Lohnsteuerstatistik

Statistik Austria

69

Bewertung Stundensatz Endverbraucher

Advanced Interval Meter Communication
Study

CRA International

70

% Wechselfehler bei Anbieterwechsel

30 %

Annahme abgeleitet von “Implementing
smart metering infrastructure”

Senter Novem

10,00-30,00 %

2005

71

Reduktion der fehlerhaften Anbieterwechsel

90 %

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

72

Anteil Netzbetreiber an Effekt effizienter
An-bieterwechsel

66,67 %

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

73

Anteil Stromlieferant an Effekt effizienter
Anbieterwechsel

33,33 %

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

74

Zeitverlust Kunde fehlerhafte Rechnung

0,5 h

Annahme abgeleitet von “Implementing
smart metering infrastructure”

Senter Novem

–

2009

75

Anzahl Anrufe pro Meter bei fehlerhafter
Rechnung

0,5

Annahme abgeleitet von “Implementing
smart metering infrastructure”

Senter Novem

–

2009

76

Zeitaufwand Call Center für Bearbeitung SL

0,25 h

Annahme abgeleitet von “Implementing
smart metering infrastructure”

Senter Novem

–

2009

50 %

Annahme abgeleitet von “Implementing
smart metering infrastructure”

Senter Novem

77

Reduktion der Anrufe bei Call Center SL –
fehlerhafte Rechnung

Impact assessment of a GB-wide smart
meter roll out for the domestic sector

DECC

78

Zeitverlust Kunde fehlerhafte Messung

0,5 h

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

79

Zeitaufwand Call Center für Bearbeitung NB

0,25 h

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

80

Anzahl Anrufe pro Meter fehlerhafte Messung

0,75

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

0,50-1,00

2005

81

Reduktion Anzahl Anrufe bei Call Center NB –
fehlerhafte Messung

50 %

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

25 - 75 %

2005

82

Anteil von Anrufern mit administrativen Kosten

33 %

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2006

83

Kosten Personal + sonstige Back Office/h

EUR 30

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

EUR 30-50

2005

Domestic Metering Innovation

ofgem

84

Verschiebung Peak/Off-Peak

2,50 %

85

Anteil Endverbraucher an Verschiebung Peak/
Off-Peak

86

CO2 Emissionen öster. Energiemix

87

Reduktion Netzverluste – Effekt durch Peakund Off-Peak Verschiebung

EUR/h 11,92

25,00 %

11,51-12,66
EUR/h

2009
2005

2009
30,00-75,00 %

Impact evalution of the state wide California pricing pilot

CRA International

Annahme auf Basis von Senter Novem

E-Control

2009

2006
2,00-3,00 %

2005
2009

25,00-50,00 %

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

210 g/kWh

Berechnung PwC auf Basis Ökostrombericht 2006-2008

–

–

2008

2,50 %

Annahme auf Basis der Peak-/Off-Peak
Verschiebung

–

–

2009

2005

PwC PricewaterhouseCoopers
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#

Parameter

Wert Modell

Referenzstudien

Hrsg.

Bandbreite

Jahr

EUR 30.000

Durchschnittswerte aus vergleichbaren
Standardnetzbetreibern

PwC Ö

EUR
30.000-40.000

2009

EUR 8.148

Durchschnittswerte aus vergleichbaren
Standardnetzbetreibern

PwC Ö

–

2009

EUR 20.000

Durchschnittswerte aus vergleichbaren
Standardnetzbetreibern

PwC Ö

–

2009

Abgeleitet aus Geschäftsberichten

PwC Ö

–

2009

Annahme abgeleitet aus Geschäftsbericht
und einem geringen Datenvolumen von
50 %

PwC Ö

–

2009

Durchschnittswerte aus vergleichbaren
Standardnetzbetreibern

PwC Ö

10.000-50.000

2009

Annahme auf Basis der üblichen Vorhaltedauer bei Telekommunikation

E-Control

–

2009

Durchschnittswerte aus vergleichbaren
Standardnetzbetreibern

PwC Ö

100-300

2009

Handlungsempfehlungen für einen
wirtschaftlichen Messstellenbetrieb

LBD

EUR
1.000-2.000

2009

2,50 %

Nacheichverordnung BGB 62, Jahrgang
1999

Eichamt

–

1999

EUR 0,50

Research into the costs of smart meters
for electricity and gas DSOs

Frontier Economics

–

2008

Smart Meters in Great Britain the next
steps

Sustainability first

–

2007

Research into the costs of smart meters
for electricity and gas DSOs

Frontier Economics

–

2008

Durchschnittswerte aus vergleichbaren
Standardnetzbetreibern

PwC Ö

–

2009

Abgeleitet aus Anzahl von Trafostationen
von Gasnetzbetreibern

PwC Ö

–

2009

EUR 14.800

Durchschnittswerte aus vergleichbaren
Standardnetzbetreibern

PwC Ö

–

2009

13.140 kWh/a

Durchschnittswerte aus vergleichbaren
Standardnetzbetreibern

Erecon

–

2006

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2006

GSNT-VO

E-Control

–

2010

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

Abgeleitet aus Geschäftsberichten der
Netzbetreiber und Energielieferanten

PwC Ö

–

2009

Klimaschutzbericht 2009

UBA

–

2009

E-Control Ökostrombericht

E-Control

–

2009

EUA Avarage August 2008 bis August
2009

EEX

–

2009

Umfrage bei Telekommunikationsunternehmen, Recherche

PwC Ö

–

2009

Strom
88

Server + Implemtierung

89

Sonstige IT

90

Software pro Server

91

IT Kosten Clearing & Settlement pro Meter

92

Reduktion IT Kosten Clearing & Settlement
pro Meter

93

Anzahl Smart Meter/Server + Speicher
(1 MB/0,5 TB)

94

Vorhaltedauer Daten IT

95

Zähler pro Datenkonzentrator

96

Kosten Konzentrator

97

Vorrat Smart Meter für Eichung Kommunikationsstruktur PLC pro Meter

98

Datenübertragung, Instandhaltung exkl. Stromverbrauch

99

Kommunikationsstruktur GSM/GPRS Funk
pro Meter – Datenübertragung exkl Stromverbrauch

100

Kommunikationsstruktur WLAN, ZigBee pro
Meter für Datenübertragung, Instandhaltung
exkl. Stromverbrauch

101

Mietkosten Konzentratoren

102

Anteil Konzentratoren mit Mietkosten

103

Personalkosten IT pro Server

104

Stromverbrauch IT Klima + Server

105

Wartungskosten IT Infrastruktur

106

Prsonalkosten Ablesung eines Zählers

107

Durchschnittl. Dauer für Ablesung eines
Zählers

108

Aufwand rechnerische Ermittlung pro Zähler
beim NB

109

CO2 Emissionen in Tt
Wachstum in %

110

Preis CO2/t

111

Webportal – Datenmodell + Businesslogik,
einmalige Kosten für alle Netzbetreiber

PwC PricewaterhouseCoopers

EUR 1,00
20,00 %
30.000
36 Monate
200
EUR 1.500

EUR 10,50

EUR 0,50
EUR 100,00
50,00 %

15,00 %
EUR/h 16,00
0,25 h
EUR/a 1,00
88.000
-5,97 %
EUR 15,67
EUR 100.000

75
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8.1.3 Allgemein

#

Parameter

Wert Modell

Referenzstudien

Hrsg.

Bandbreite

Jahr

Umfrage bei Telekommunikationsunternehmen, Recherche

PwC Ö

–

2009

Strom
112

Webportal – Datenmodell + Businesslogik pro
Netzbetreiber für Customizing

113

Anzahl Netzbetreiber Strom

15

http://www.e-control.at/de/marktteilnehmer/strom/marktregeln/allgemeinebedingungen/ab-verteilbetzbetreiber

E-Control

–

2010

114

Anzahl Netzbetreiber Gas (nur die Größten)

10

http://www.e-control.at/de/marktteilnehmer/gas/marktregeln/allgemeinebedingungen/ab-verteilbetzbetreiber

E-Control

–

201

115

Anzahl Server für Webportal pro Netzbetreiber

3

Repräsentative Webportallösungen von
Telekommunikationsunternehmen

PwC Ö

–

2009

116

Datenbankserver

EUR 100.000

Umfrage bei Telekommunikationsunternehmen, Recherche

PwC Ö

–

2009

117

Nutzungsdauer Server

7J

Repräsentative Webportallösungen von
Telekommunikationsunternehmen

PwC Ö

–

2009

118

Prozentsatz Kunden mit gleichzeitigem Zugriff

5,00 %

Webserver Performance – E Commerce

Tecchannel

–

2009

Umfrage bei Telekommunikationsunternehmen

PwC Ö

–

2009

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

–

2005

Umfrage bei Telekommunikationsunternehmen

PwC Ö

Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers

Senter Novem

119

Anteil Webportal

120

Kosten für monatl. postalische Information

121

Anteil postalische Information

76

EUR 100.000

55,00 %

EUR 1,00

45,00 %

2009
–
2005

PwC PricewaterhouseCoopers
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Abkürzung

Definition

AGCS
APCS
AMM
AMR
BIP
CAPEX
CO2
DSL
ECG, E-Control
EEX
EG
EUA
EUR
g/kWh
GPRS
GSM
GSNT-VO
GWh
HEPI
i.d.R.
IMF
IP
IT
KNA
kBit/s
kWh
kWh/a
LWL
M-Mus
MB
Mio.
Mrd.
MWh
OPEX
PLC
PRIMES
PwC
RL
SNT-VO
TEUR
Tsd.
WLAN
z.B.

Austrian Gas Clearing & Settlement AG
Austrian Power Clearing & Settlement AG
Automated Meter Management		
Automated Meter Reading
Bruttoinlandsprodukt
Capital Expenditures
Kohlenstoffdioxid
Digital Subscriber Line
Energie-Control
European Energy Exchange
Europäische Gemeinschaft
European Union Emission Allowance
Euro
Gramm pro Kilowattstunde
General Packet Radio Service
Global Sstem für Mobile Communications
Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung
Gigawattstunde
Europäischer Haushalts-Energiepreisindex
in der Regel
International Monetary Fund
Internet Protokoll
Informationstechnologie
Kosten/Nutzen Analyse
Kilobit pro Sekunde
Kilowattstunde
Kilowattstunde per anno
Lichtwellenleiter
Meter-Bus
Megabyte
Million
Milliarde
Megawattstunde
Operational Expenditures
Powerline Carrier
Modell zur Preis- und Wachstumsprognose der EU
PricewaterhouseCoopers
Richtlinie
Systemnutzungstarife-Verordnung
Tausend Euro
Tausend
Wireless Local Area Network
zum Beispiel

PwC PricewaterhouseCoopers

RECHT11658 knowhow.web_archiv.44265pzs

PwC PricewaterhouseCoopers

87

RECHT11658 knowhow.web_archiv.44265pzs

Ihre Ansprechpartner bei PricewaterhouseCoopers

Ihre Ansprechpartner zur Studie
Bernhard Haider
Partner
Tel. +43 1 501 88 2900
bernhard.haider@at.pwc.com

Erwin Smole
Director
Tel. +43 1 501 88 2928
erwin.smole@at.pwc.com

Globale Ansprechpartner

Lokale Ansprechpartner

Manfred Wiegand
Global Utilities Leader
Tel. +49 201 438 1517
manfred.wiegand@de.pwc.com

Österreich
Gerhard Prachner
Tel. +43 1 501 88 1800
gerhard.prachner@at.pwc.com

Frankreich
Philippe Girault
Tel. +33 1 56 57 88 97
philippe.girault@fr.pwc.com

Michael Hurley
Global Energy, Utilities & Mining
Advisory Leader
Tel. +44 20 7804 4465
michael.hurley@uk.pwc.com

Belgien
Bernard Gabriels
Tel. +32 3 259 3304
bernard.gabriels@be.pwc.com

Deutschland
Manfred Wiegand
Tel. +49 201 438 1517
manfred.wiegand@de.pwc.com

Central & Eastern Europe
Alexander Chmel
Tel. +7 495 9676334
alexander.chmel@ru.pwc.com

Griechenland
Socrates Leptos-Bourgi
Tel. +30 210 687 4693
socrates.leptos.-.bourgi@gr.pwc.com

Dänemark
Per Timmermann
Tel. +45 39453945
per.timmermann@dk.pwc.com

Irland
Denis O’Connor
Tel. +353 1 792 6288
denis.g.oconnor@ie.pwc.com

Finnland
Juha Tuomala
Tel. +358 9 2280 1451
juha.tuomala@fi.pwc.com

Italien
John McQuiston
Tel. +390 6 57025 2439
john.mcquiston@it.pwc.com

James Koch
Global Energy, Utilities & Mining
Tax Leader
Tel. +1 713 356 4626
james.koch@us.pwc.com

88

PwC PricewaterhouseCoopers

RECHT11658 knowhow.web_archiv.44265pzs

Niederlande
Jeroen van Hoof
Tel. +31 26 3712575
jeroen.van.hoof@nl.pwc.com

Schweden
Martin Gavelius
Tel. + 46 8 555 335 29
martin.gavelius@se.pwc.com

Norwegen
Ståle Johansen
Tel. +47 95 26 04 76
staale.johansen@no.pwc.com

Schweiz
Ralf Schlaepfer
Tel. +41 58 792 1620
ralf.schlaepfer@ch.pwc.com

Portugal
Luis Ferreira
Tel. +351 213 599 296
luis.s.ferreira@pt.pwc.com

Türkei
Faruk Sabuncu
Tel. +90 212 326 6082
faruk.sabuncu@tr.pwc.com

Russland
Alexander Chmel
Tel. +7 495 9676334
alexander.chmel@ru.pwc.com

Großbritannien
Ross Hunter
Tel. +44 207 804 4326
ross.hunter@uk.pwc.com

Spanien
Gonzalo Sanchez Martinez
Tel. +34 946 022 534
gonzalo.sanchez@es.pwc.com

PwC PricewaterhouseCoopers

89

RECHT11658 knowhow.web_archiv.44265pzs

RECHT11658 knowhow.web_archiv.44265pzs

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieser Broschüre wurde sorgfältig ausgearbeitet. Er enthält jedoch lediglich allgemeine Informationen und kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
PwC übernimmt keine Haftung und Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der enthaltenden Informationen und weist darauf hin, dass die Broschüre nicht als Entscheidungsgrundlage für
konkrete Sachverhalte geeignet ist. PwC lehnt daher den Ersatz von Schäden welcher Art auch immer, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren, ab.
Mit PricewaterhouseCoopers wird das Netzwerk der Mitgliedsunternehmen der PricewaterhouseCoopers International Limited bezeichnet. Jedes Mitgliedsunternehmen ist eine eigenständige und
unabhängige Rechtsperson.

RECHT11658 knowhow.web_archiv.44265pzs

www.pwc.at
© 2010 PricewaterhouseCoopers. Alle Rechte vorbehalten.

Bundesrecht konsolidiert

Gesamte Rechtsvorschrift für Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 ,
Fassung vom 06.04.2014
Langtitel
Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird
(Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 – ElWOG 2010)
StF: BGBl. I Nr. 110/2010 (NR: GP XXIV RV 994 AB 997 S. 86. BR: 8420 AB 8421 S. 791.)
[CELEX-Nr.: 32004L0008, 32006L0032, 32008L0027, 32009L0072, 32009L0714]

Änderung
BGBl. I Nr. 6/2013 (NR: GP XXIV AB 2067 S. 184. BR: AB 8878 S. 816.)
BGBl. I Nr. 83/2013 (NR: GP XXIV RV 2168 AB 2268 S. 200. BR: AB 8968 S. 820.)
[CELEX-Nr.: 31995L0046
BGBl. I Nr. 174/2013 (NR: GP XXIV IA 2323/A AB 2389 S. 213. BR: 9043 AB 9077 S. 823.)

Sonstige Textteile
Der Nationalrat hat beschlossen:

Präambel/Promulgationsklausel
Inhaltsverzeichnis
1. Teil
Grundsätze
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.

Verfassungsbestimmung
Bezugnahme auf Unionsrecht
Geltungsbereich
Ziele
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
Grundsätze beim Betrieb von Elektrizitätsunternehmen
Begriffsbestimmungen

2. Teil
Rechnungslegung, Vertraulichkeit, Auskunfts- und Einsichtsrechte, Verbot von Diskriminierung
und Quersubventionen
§ 8. Rechnungslegung, Verbot von Quersubventionen
§ 9. Verbot von Diskriminierung
§ 10. Auskunfts- und Einsichtsrechte
§ 10a. Mitteilung von Insider-Informationen
§ 11. Vertraulichkeit
3. Teil
Stromerzeugungsanlagen und Stromlieferungsverträge
§ 12. Errichtungsgenehmigung und Betriebsbewilligung
§ 13. Stromlieferungsverträge bei Strombezug aus Drittstaaten
§ 14. Meldepflicht von Stromlieferungsverträgen
4. Teil
Der Betrieb von Netzen
1. Hauptstück
Allgemeine Rechte und Pflichten der Netzbetreiber
§ 15. Gewährung des Netzzuganges
www.ris.bka.gv.at

Seite 1 von 73 RECHT11658 knowhow.web_archiv.85519eaa

Bundesrecht konsolidiert

§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.

Organisation des Netzzuganges
Bedingungen des Netzzuganges
Änderung von Netzbedingungen
Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung
Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten
Verweigerung des Netzzuganges
Streitbeilegungsverfahren
2. Hauptstück
Regelzonen

§ 23. Einteilung der Regelzonen
3. Hauptstück
Entflechtung von Übertragungsnetzbetreibern
1. Abschnitt
Eigentumsrechtliche Entflechtung von Übertragungsnetzbetreibern
§ 24. Voraussetzungen
2. Abschnitt
Unabhängiger Netzbetreiber (Independent System Operator – ISO)
§ 25. Voraussetzungen
§ 26. Pflichten
§ 27. Unabhängigkeit des Übertragungsnetzeigentümers
3. Abschnitt
Unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber (Independent Transmission Operator – ITO)
§ 28. Vermögenswerte, Unabhängigkeit, Dienstleistungen, Verwechslungsgefahr
§ 29. Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers
§ 30. Unabhängigkeit der Unternehmensleitung und der Beschäftigten
§ 31. Unabhängigkeit des Aufsichtsorgans
§ 32. Gleichbehandlungsprogramm und Gleichbehandlungsbeauftragter
4. Abschnitt
Wirksamere Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers
§ 33. Voraussetzungen
5. Abschnitt
Verfahren in Bezug auf Übertragungsnetzbetreiber
§ 34. Verfahren zur Zertifizierung und Benennung von Übertragungsnetzbetreiber
§ 35. Verfahren zur Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreiber in Bezug auf Drittländer
4. Hauptstück
Kombinationsnetzbetreiber
§ 36. Kombinationsnetzbetreiber

§ 37.
§ 38.
§ 39.
§ 40.
§ 41.

5. Hauptstück
Betrieb von Übertragungsnetzen
Netzentwicklungsplan
Genehmigung des Netzentwicklungsplans
Überwachung des Netzentwicklungsplans
Pflichten der Betreiber von Übertragungsnetzen
Genehmigung der Allgemeinen Bedingungen

§ 42.
§ 43.
§ 44.
§ 45.
§ 46.
§ 47.

6. Hauptstück
Betrieb von Verteilernetzen
Ausübungsvoraussetzungen für Verteilernetze
Übergang und Erlöschen der Berechtigung zum Netzbetrieb
Recht zum Netzanschluss
Pflichten der Verteilernetzbetreiber
Ausnahmen von der Allgemeinen Anschlusspflicht
Allgemeine Bedingungen

www.ris.bka.gv.at

Seite 2 von 73 RECHT11658 knowhow.web_archiv.85519eaa

Bundesrecht konsolidiert

5. Teil
Systemnutzungsentgelt
1. Hauptstück
Verfahren zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte
§ 48. Feststellung der Kostenbasis
§ 49. Systemnutzungsentgelte und Ausgleichszahlungen
§ 50. Regulierungskonto

§ 51.
§ 52.
§ 53.
§ 54.
§ 55.
§ 56.
§ 57.
§ 58.

2. Hauptstück
Entgeltkomponenten
Bestimmung der Systemnutzungsentgelte
Netznutzungsentgelt
Netzverlustentgelt
Netzzutrittsentgelt
Netzbereitstellungsentgelt
Systemdienstleistungsentgelt
Entgelt für Messleistungen
Entgelt für sonstige Leistungen

3. Hauptstück
Grundsätze der Kosten- und Mengenermittlung
§ 59. Kostenermittlung
§ 60. Finanzierungskosten
§ 61. Ermittlung des Mengengerüsts
4. Hauptstück
Grundsätze der Entgeltermittlung
§ 62. Entgeltermittlung und Kostenwälzung
§ 63. Netzebenen
§ 64. Netzbereiche
6. Teil
Pflichten der Lieferanten und Stromhändler
§ 65. Datenaustausch
7. Teil
Erzeuger
§ 66.
§ 67.
§ 68.
§ 69.
§ 70.

Erzeuger
Ausschreibung der Primärregelleistung
Aufbringung der Mittel für die Bereitstellung der Primärregelleistung
Ausschreibung der Sekundärregelleistung
Versorgung über Direktleitungen

8. Teil
Nachweise für Strom aus fossilen Energiequellen
§ 71.
Besondere Bestimmungen über Nachweise für Strom aus hocheffizienter KWK
§ 72.
Nachweis für Strom aus fossilen Energiequellen
§ 73.
Anerkennung von Nachweisen aus anderen Staaten
§ 74. Berichtswesen

§ 75.
§ 76.
§ 77.
§ 77a.
§ 78.
§ 79.
§ 79a.
§ 80.
§ 81.
§ 81a.

9. Teil
Pflichten gegenüber Kunden
Netzzugangsberechtigung
Verfahren für Wechsel, Anmeldung, Abmeldung und Widerspruch
Grundversorgung
Ersatzversorgung mit Energie
Ausweis der Herkunft (Labeling)
Besondere Bestimmungen zum Labeling
Verpflichtende Stromkennzeichnung
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit elektrischer Energie
Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial
Verbrauchs- und Stromkosteninformation bei Messung durch intelligente Messgeräte

www.ris.bka.gv.at

Seite 3 von 73 RECHT11658 knowhow.web_archiv.85519eaa

Bundesrecht konsolidiert

§ 81b.
§ 82.
§ 83.
§ 84.
§ 84a.

Verbrauchs- und Stromkosteninformation ohne Messung durch intelligente Messgeräte
Abschaltung der Netzverbindung und Information der Kunden
Intelligente Messgeräte
Messdaten von intelligenten Messgeräten

10. Teil
Bilanzgruppen
§ 85. Zusammenfassung der Netzbenutzer in Bilanzgruppen
§ 86. Bilanzgruppenverantwortlicher
§ 87. Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen
11. Teil
Überwachungsaufgaben
§ 88. Überwachungsaufgaben
12. Teil
Behörden
§ 89. Behördenzuständigkeit in sonstigen Angelegenheiten, die durch unmittelbar anwendbares
Bundesrecht geregelt werden
§ 90. Behördenzuständigkeit in Elektrizitätsangelegenheiten

§ 91.
§ 92.
§ 93.
§ 94.
§ 95.
§ 96.
§ 97.

13. Teil
Besondere organisatorische Bestimmungen
Landeselektrizitätsbeirat
Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen
Automationsunterstützter Datenverkehr
Verpflichtung zur Weitergabe von Abgabensenkungen
Auskunftsrechte
Automationsunterstützter Datenverkehr in der Ausführungsgesetzgebung
(Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 174/2013)

14. Teil
Strafbestimmungen und Geldbußen
1. Hauptstück
Allgemeine Verpflichtung der Länder
§ 98. Allgemeine Verpflichtung der Länder

§ 99.
§ 100.
§ 101.
§ 102.
§ 103.

2. Hauptstück
Verwaltungsübertretungen
Allgemeine Strafbestimmungen
Einbehaltung von Abgabensenkungen
Betrieb ohne Zertifizierung
Preistreiberei
Besondere Bestimmungen über Verwaltungsstrafverfahren

§ 104.
§ 105.
§ 106.
§ 107.

3. Hauptstück
Geldbußen
Diskriminierung und weitere Geldbußentatbestände
Beteiligte Unternehmen und Rechtsnachfolge
Bemessung
Verjährung

4. Hauptstück
Gerichtlich strafbare Handlungen
§ 108. Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten
§ 108a. Missbrauch einer Insider-Information
15. Teil
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 109. Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften des Bundes
§ 110. Inkrafttreten von Grundsatzbestimmungen und Ausführungsgesetzen
§ 111. Übergangsbestimmungen
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§ 112. Übergangsregelung in Zusammenhang mit Entflechtung und Netzentwicklungsplan
§ 113. Schlussbestimmungen
§ 114. Vollziehung

Beachte für folgende Bestimmung
Verfassungsbestimmung

Text
1. Teil
Grundsätze
Verfassungsbestimmung
§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie
sie in § 2, § 3, § 8, § 9, § 10a, § 11, § 16 Abs. 2, § 19, § 22 Abs. 1, § 24 bis § 36, § 37 Abs. 7, § 38, § 39,
§ 48 bis § 65, § 69, § 72, § 73 Abs. 2 und Abs. 3, § 76, § 77a bis § 79a, § 81 bis § 84a, § 88 Abs. 3 bis 8,
§ 89, § 92 bis § 94, § 99 bis § 103, § 109 Abs. 2, § 110 bis § 112, § 113 Abs. 1 und § 114 Abs. 1 und 3
enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes
bestimmt. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können in unmittelbarer
Bundesverwaltung besorgt werden.
Bezugnahme auf Unionsrecht
§ 2. Durch dieses Bundesgesetz werden, unter Berücksichtigung der Verordnung 2009/713/EG zur
Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, ABl. Nr. L 211 vom
14.08.2009 S. 1,
1. die Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und
zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 55,
(Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie),
2. die Richtlinie 2004/8/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten KraftWärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG, ABl.
Nr. L 52 vom 21.02.2004 S. 50, (KWK-Richtlinie),
3. die Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen, ABl. Nr. L 114
vom 27.04.2006 S. 64, und
4. die Richtlinie 2008/27/EG zur Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen, ABl. Nr. L 140
vom 05.06.2009 S. 16, umgesetzt sowie
5. die in der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 über die Netzzugangsbedingungen für den
grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003,
ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 15, und
6. die in der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des
Energiegroßhandelsmarkts, ABl. Nr. L 326 vom 08.12.2011 S. 1,
der Durchführung durch die Mitgliedstaaten vorbehaltenen Bestimmungen durchgeführt.
Geltungsbereich
§ 3. Dieses Bundesgesetz hat zum Gegenstand:
1. die Erlassung von Bestimmungen für die Erzeugung, Übertragung, Verteilung von und
Versorgung mit Elektrizität sowie die Organisation der Elektrizitätswirtschaft;
2. die Regelung des Systemnutzungsentgelts sowie Vorschriften über die Rechnungslegung, die
innere
Organisation,
Entflechtung
und
Transparenz
der
Buchführung
von
Elektrizitätsunternehmen;
3. die Festlegung von sonstigen Rechten und Pflichten für Elektrizitätsunternehmen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
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Ziele
§ 4. (Grundsatzbestimmung) Ziel dieses Bundesgesetzes ist es,
1. der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft kostengünstige Elektrizität in hoher Qualität
zur Verfügung zu stellen;
2. eine Marktorganisation für die Elektrizitätswirtschaft gemäß dem EU-Primärrecht und den
Grundsätzen des Elektrizitätsbinnenmarktes gemäß der Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG,
ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 55, (Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie) zu schaffen;
3. das Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und KWK-Technologien gemäß Anlage II als
Mittel zur Energieeinsparung und Gewährleistung der Versorgungssicherheit nachhaltig zu
nutzen;
4. durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen die Netz- und Versorgungssicherheit zu
erhöhen und nachhaltig zu gewährleisten;
5. die Weiterentwicklung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energiequellen zu
unterstützen und den Zugang zum Elektrizitätsnetz aus erneuerbaren Quellen zu gewährleisten;
6. einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse zu schaffen,
die den Elektrizitätsunternehmen auferlegt wurden und die sich auf die Sicherheit, einschließlich
der Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, die Qualität und den Preis der Lieferungen sowie
auf den Umweltschutz beziehen.
7. das öffentliche Interesse an der Versorgung mit elektrischer Energie, insbesondere aus
heimischen, erneuerbaren Ressourcen, bei der Bewertung von Infrastrukturprojekten zu
berücksichtigen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
§ 5. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben den Netzbetreibern nachstehende
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse aufzuerlegen:
1. die diskriminierungsfreie Behandlung aller Kunden eines Netzes;
2. den Abschluss von privatrechtlichen Verträgen mit Netzbenutzern über den Anschluss an ihr
Netz (Allgemeine Anschlusspflicht);
3. die Errichtung und Erhaltung einer für die inländische Elektrizitätsversorgung oder für die
Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen ausreichenden Netzinfrastruktur.
(2)
Die
Ausführungsgesetze
haben
den
Elektrizitätsunternehmen
nachstehende
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse aufzuerlegen:
1. die Erfüllung der durch Rechtsvorschriften auferlegten Pflichten im öffentlichen Interesse;
2. die Mitwirkung an Maßnahmen zur Beseitigung von Netzengpässen und an Maßnahmen zur
Gewährleistung der Versorgungssicherheit.
(3) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Elektrizitätsunternehmen die bestmögliche
Erfüllung der ihnen im Allgemeininteresse auferlegten Verpflichtungen mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln anzustreben haben.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Grundsätze beim Betrieb von Elektrizitätsunternehmen
§ 6.
(Grundsatzbestimmung)
Die
Ausführungsgesetze
haben
vorzusehen,
dass
Elektrizitätsunternehmen als kunden- und wettbewerbsorientierte Anbieter von Energiedienstleistungen
nach den Grundsätzen einer sicheren, kostengünstigen, umweltverträglichen und effizienten
Bereitstellung der nachgefragten Dienstleistungen sowie eines wettbewerbsorientierten und
wettbewerbsfähigen Elektrizitätsmarktes agieren. Diese Grundsätze sind als Unternehmensziele zu
verankern.
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Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Begriffsbestimmungen
§ 7. (Grundsatzbestimmung) (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck
1. „Agentur“ die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden gemäß
Verordnung 2009/713/EG zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehörden, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 1;
2. „Anschlussleistung“ jene für die Netznutzung an der Übergabestelle vertraglich vereinbarte
Leistung;
2a. „Ausfallsreserve“ jenen Anteil der Sekundärregelung, der automatisch oder manuell angesteuert
werden kann und vorrangig der Abdeckung des Ausfalls des größten Kraftwerkblocks in der
Regelzone dient;
3. „Ausgleichsenergie“ die Differenz zwischen dem vereinbarten Fahrplanwert und dem
tatsächlichen Bezug oder der tatsächlichen Lieferung der Bilanzgruppe je definierter
Messperiode, wobei die Energie je Messperiode tatsächlich erfasst oder rechnerisch ermittelt
werden kann;
4. „Bilanzgruppe“ die Zusammenfassung von Lieferanten und Kunden zu einer virtuellen Gruppe,
innerhalb derer ein Ausgleich zwischen Aufbringung (Bezugsfahrpläne, Einspeisungen) und
Abgabe (Lieferfahrpläne, Ausspeisungen) erfolgt;
5. „Bilanzgruppenkoordinator“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die eine Verrechnungsstelle betreibt;
6. „Bilanzgruppenverantwortlicher“ eine gegenüber anderen Marktteilnehmern und dem
Bilanzgruppenkoordinator zuständige Stelle einer Bilanzgruppe, welche die Bilanzgruppe
vertritt;
7. „dezentrale Erzeugungsanlage“ eine Erzeugungsanlage, die an ein öffentliches Mittel- oder
Niederspannungs-Verteilernetz (Bezugspunkt Übergabestelle) angeschlossen ist und somit
Verbrauchernähe aufweist oder eine Erzeugungsanlage, die der Eigenversorgung dient;
8. „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit einem
einzelnen Kunden verbindet oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und ein
Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der direkten Versorgung mit ihrer eigenen
Betriebsstätte, Tochterunternehmen und zugelassenen Kunden verbindet; Leitungen innerhalb
von Wohnhausanlagen gelten nicht als Direktleitungen;
9. „Drittstaaten“ Staaten, die nicht dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
beigetreten oder nicht Mitglied der Europäischen Union sind;
10. „Einspeiser“ einen Erzeuger oder ein Elektrizitätsunternehmen, der oder das elektrische Energie
in ein Netz abgibt;
11. „Elektrizitätsunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person oder eine eingetragene
Personengesellschaft, die in Gewinnabsicht von den Funktionen der Erzeugung, der Übertragung,
der Verteilung, der Lieferung oder des Kaufs von elektrischer Energie mindestens eine
wahrnimmt und die kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben im
Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit Ausnahme der Endverbraucher;
12. „Endverbraucher“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft,
die Elektrizität für den Eigenverbrauch kauft;
13. „Energieeffizienz/Nachfragesteuerung“ ein globales oder integriertes Konzept zur Steuerung der
Höhe und des Zeitpunkts des Elektrizitätsverbrauchs, das den Primärenergieverbrauch senken
und Spitzenlasten verringern soll, indem Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz oder
anderen Maßnahmen wie unterbrechbaren Lieferverträgen Vorrang vor Investitionen zur
Steigerung der Erzeugungskapazität eingeräumt wird, wenn sie unter Berücksichtigung der
positiven Auswirkungen eines geringeren Energieverbrauchs auf die Umwelt und der damit
verbundenen Aspekte einer größeren Versorgungssicherheit und geringerer Verteilungskosten die
wirksamste und wirtschaftlichste Option darstellen;
14. „Entnehmer“ einen Endverbraucher oder einen Netzbetreiber, der elektrische Energie aus einem
Übertragungs- oder Verteilernetz entnimmt;
15. „ENTSO (Strom)“ der Europäische Verbund der Übertragungsnetzbetreiber für Strom gemäß
Art. 5 der Verordnung 2009/714/EG;
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16. „erneuerbare Energiequelle“ eine erneuerbare, nichtfossile Energiequelle (Wind, Sonne,
Erdwärme, Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und
Biogas);
17. „Erzeuger“ eine juristische oder natürliche Person oder eine eingetragene Personengesellschaft,
die Elektrizität erzeugt;
18. „Erzeugung“ die Produktion von Elektrizität;
19. „Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Erzeugung)“ die Summe von Strom,
mechanischer Energie und Nutzwärme aus KWK;
20. „Erzeugungsanlage“ ein Kraftwerk oder Kraftwerkspark;
21. „Fahrplan“ jene Unterlage, die angibt, in welchem Umfang elektrische Leistung als
prognostizierter Leistungsmittelwert in einem konstanten Zeitraster (Messperioden) an
bestimmten Netzpunkten eingespeist und entnommen oder zwischen Bilanzgruppen ausgetauscht
wird;
22. „funktional verbundenes Netz“ ein Netz, welches direkt oder indirekt über ein anderes Netz oder
mehrere Netze in den Netzebenen 3 bis 7 transformatorisch oder galvanisch an ein
Höchstspannungsnetz angeschlossen ist. Ist ein Netz indirekt über mehrere Netze an das
Höchstspannungsnetz angeschlossen, so gilt es als mit jenem funktional verbunden, zu dem eine
direkte transformatorische oder galvanische Verbindung besteht. Treffen diese Merkmale auf
mehrere Netze zu, so gilt ein Netz mit jenem als funktional verbunden, welches eine größere
jährliche Energiemenge an Endverbraucher abgibt.
23. „galvanisch verbundene Netzbereiche“ Netzbereiche, die elektrisch leitend verbunden sind;
24. „Gesamtwirkungsgrad“ die Summe der jährlichen 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 wurde;
25. „Haushaltskunden“ Kunden, die Elektrizität für den Eigenverbrauch im Haushalt kaufen; dies
schließt gewerbliche und berufliche Tätigkeiten nicht mit ein;
26. „Hilfsdienste“ alle Dienstleistungen, die zum Betrieb eines Übertragungs- oder Verteilernetzes
erforderlich sind;
27. „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“ die KWK, die den in Anlage IV festgelegten Kriterien
entspricht;
28. „horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein Unternehmen, das mindestens eine der
Funktionen kommerzielle Erzeugung, Übertragung, Verteilung von oder Versorgung mit
Elektrizität wahrnimmt und das außerdem eine weitere Tätigkeit außerhalb des
Elektrizitätsbereichs ausübt;
29. „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 festgelegten Methode berechnet
wird;
30. „integriertes
Elektrizitätsunternehmen“
ein
vertikal
oder
horizontal
integriertes
Elektrizitätsunternehmen;
31. „intelligentes Messgerät“ eine technische Einrichtung die den tatsächlichen Energieverbrauch
und Nutzungszeitraum zeitnah misst, und die über eine fernauslesbare, bidirektionale
Datenübertragung verfügt;
32. „kennzeichnungspflichtiges Werbematerial“ jedes an Endverbraucher gerichtete Werbematerial,
das auf den Verkauf von elektrischer Energie ausgerichtet ist. Hierunter fallen
a) Werbemittel für den Produktenverkauf für Einzelkunden, wie etwa Produktenbroschüren;
b) sonstige standardisierte Produkt-Printmedien, welche für den Verkauf ausgerichtet sind;
c) online bezogene Produktwerbung;
33. „Kleinunternehmen“ Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG, die weniger als
50 Personen beschäftigen, weniger als 100 000 kWh/Jahr an Elektrizität verbrauchen und einen
Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro haben;
34. „Kontrolle“ Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder zusammen unter
Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen
bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch;
a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des
Unternehmens;
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b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die
Beratungen oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren;
35. „Kostenwälzung“ ein kalkulatorisches Rechenverfahren, welches angewendet wird, um einem
Verbraucherkollektiv die Kosten jener Anschlussnetzebene, an der es direkt angeschlossen ist,
sowie die Kosten aller darüberliegenden Netzebenen anteilig zuzuordnen;
a) „Kostenwälzung nach der Bruttobetrachtung“ eine Kostenwälzung, bei der die Kosten einer
Netzebene auf die Netzinanspruchnahme aller unmittelbar und mittelbar, dh. insbesondere
auch in allen unterlagerten Netzebenen, angeschlossenen Entnehmer und Einspeiser bezogen
werden. Leistungs- und Energieflüsse zwischen den Netzebenen werden nicht einbezogen;
b) „Kostenwälzung nach der Nettobetrachtung“ eine Kostenwälzung, bei der sich der
Aufteilungsschlüssel für die zu wälzenden Kosten nicht aus der summarischen
Netzinanspruchnahme in der jeweiligen und allen unterlagerten Ebenen ergibt, sondern
ausschließlich aus der Inanspruchnahme durch direkt angeschlossene Entnehmer und
Einspeiser und der Schnittstelle zur direkt unterlagerten Netzebene;
36. „Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)“ die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und
elektrischer und/oder mechanischer Energie in einem Prozess;
37. „Kraft-Wärme-Verhältnis“ (Stromkennzahl) das anhand der Betriebsdaten des spezifischen
Blocks berechnete Verhältnis von KWK-Strom zu Nutzwärme im vollständigen KWK-Betrieb;
38. „Kraftwerk“ eine Anlage, die dazu bestimmt ist, durch Energieumwandlung elektrische Energie
zu erzeugen. Sie kann aus mehreren Erzeugungseinheiten bestehen und umfasst auch alle
zugehörigen Hilfsbetriebe und Nebeneinrichtungen;
39. „Kraftwerkspark“ eine Gruppe von Kraftwerken, die über einen gemeinsamen Netzanschluss
verfügt;
40. „Kunden“ Endverbraucher, Stromhändler sowie Elektrizitätsunternehmen, die elektrische
Energie kaufen;
41. „KWK-Block“ einen Block, der im KWK-Betrieb betrieben werden kann;
42. „KWK-Kleinstanlage“ eine KWK-Anlage mit einer Kapazität von höchstens 50 kW;
43. „KWK-Kleinanlagen“ KWK-Blöcke mit einer installierten Kapazität unter 1 MW;
44. „Lastprofil“ eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Liefermenge eines Einspeisers
oder Entnehmers;
45. „Lieferant“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die
Elektrizität anderen natürlichen oder juristischen Personen zur Verfügung stellt;
46. „Marktregeln“ die Summe alle Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen auf gesetzlicher
oder vertraglicher Basis, die Marktteilnehmer im Elektrizitätsmarkt einzuhalten haben, um ein
geordnetes Funktionieren dieses Marktes zu ermöglichen und zu gewährleisten;
47. „Marktteilnehmer“ Bilanzgruppenverantwortliche, Versorger, Stromhändler, Erzeuger,
Lieferanten, Netzbenutzer, Kunden, Endverbraucher, Bilanzgruppenkoordinatoren, Strombörsen,
Übertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber und Regelzonenführer;
47a. „Nachweis“ eine Bestätigung, die den Primärenergieträger, aus dem eine bestimmte Einheit
elektrischer Energie erzeugt wurde, belegt. Hierunter fallen insbesondere Nachweise für Strom
aus fossilen Energiequellen, Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter KWK sowie
Herkunftsnachweise gemäß § 10 ÖSG 2012;
48. „Netzanschluss“ die physische Verbindung der Anlage eines Kunden oder Erzeugers von
elektrischer Energie mit dem Netzsystem;
49. „Netzbenutzer“ jede natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft,
die Elektrizität in ein Netz einspeist oder aus einem Netz entnimmt;
50. „Netzbereich“ jener Teil eines Netzes, für dessen Benutzung dieselben Preisansätze gelten;
51. „Netzbetreiber“ Betreiber von Übertragungs- oder Verteilernetzen mit einer Nennfrequenz von
50 Hz;
52. „Netzebene“ einen im wesentlichen durch das Spannungsniveau bestimmten Teilbereich des
Netzes;
53. „Netzzugang“ die Nutzung eines Netzsystems;
54. „Netzzugangsberechtigter“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die Netzzugang begehrt, insbesondere auch Elektrizitätsunternehmen,
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist;
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55. „Netzzugangsvertrag“ die individuelle Vereinbarung zwischen dem Netzzugangsberechtigten
und einem Netzbetreiber, der den Netzanschluss und die Inanspruchnahme des Netzes regelt;
56. „Netzzutritt“ die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder die Erhöhung der
Anschlussleistung eines bestehenden Netzanschlusses;
57. „Nutzwärme“ die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung eines wirtschaftlich vertretbaren
Wärme- oder Kühlbedarfs erzeugte Wärme;
58. „Primärregelung“ eine automatisch wirksam werdende Wiederherstellung des Gleichgewichtes
zwischen Erzeugung und Verbrauch mit Hilfe der Turbinendrehzahlregler gemäß eingestellter
Statikkennlinie von Maschinen im Zeitbereich bis höchstens 30 Sekunden nach Störungseintritt;
59. „Regelzone“ die kleinste Einheit des Verbundsystems, die mit einer Leistungs-FrequenzRegelung ausgerüstet und betrieben wird;
60. „Regelzonenführer“ denjenigen, der für die Leistungs-Frequenz-Regelung in einer Regelzone
verantwortlich ist, wobei diese Funktion auch seitens eines dritten Unternehmens, das seinen Sitz
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, erfüllt werden kann;
61. „Reservestrom“ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz in den Fällen geliefert wird, in denen
der KWK-Prozess unter anderem durch Wartungsarbeiten unterbrochen oder abgebrochen ist;
62. „Sekundärregelung“ die automatisch wirksam werdende und erforderlichenfalls ergänzend
manuell angesteuerte Rückführung der Frequenz und der Austauschleistung mit anderen
Regelzonen auf die Sollwerte nach Störung des Gleichgewichtes zwischen erzeugter und
verbrauchter Wirkleistung mit Hilfe von zentralen oder dezentralen Einrichtungen. Die
Sekundärregelung umfasst auch die Ausfallsreserve. Die Wiederherstellung der Sollfrequenz
kann im Bereich von mehreren Minuten liegen;
63. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und -bereitstellung als auch die
Betriebssicherheit;
64. „standardisiertes Lastprofil“ ein durch ein geeignetes Verfahren für eine bestimmte Einspeiseroder Entnehmergruppe charakteristisches Lastprofil;
65. „Stromhändler“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft,
die Elektrizität in Gewinnabsicht verkauft;
66. „Systembetreiber“ einen Netzbetreiber, der über die technisch-organisatorischen Einrichtungen
verfügt, um alle zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebes notwendigen Maßnahmen setzen zu
können;
67. „Tertiärregelung“ das längerfristig wirksam werdende, manuell oder automatisch ausgelöste
Abrufen von elektrischer Leistung, die zur Unterstützung bzw. Ergänzung der Sekundärregelung
bzw. zur längerfristigen Ablösung von bereits aktivierter Sekundärregelleistung dient
(Minutenreserve);
68. „Übertragung“ den Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs- und
Hochspannungsverbundnetz zum Zwecke der Belieferung von Endkunden oder Verteilern,
jedoch mit Ausnahme der Versorgung;
69. „Übertragungsnetz“ ein Hochspannungsverbundnetz mit einer Spannungshöhe von 110 kV und
darüber, das dem überregionalen Transport von elektrischer Energie dient;
70. „Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die verantwortlich für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls
den Ausbau des Übertragungsnetzes und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen
Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene
Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen, ist; Übertragungsnetzbetreiber sind
die Verbund-Austrian Power Grid AG, die TIWAG-Netz AG und die VKW-Übertragungsnetz
AG;
71. „Verbindungsleitungen“ Anlagen, die zur Verbundschaltung von Elektrizitätsnetzen dienen;
72. „verbundenes Elektrizitätsunternehmen“
a) ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 Unternehmensgesetzbuch (UGB),
b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. 1 UGB oder
c) zwei oder mehrere Unternehmen, deren Aktionäre ident sind;
73. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Übertragungs- und Verteilernetzen, die durch eine oder mehrere
Verbindungsleitungen miteinander verbunden sind;
74. „Versorger“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die
die Versorgung wahrnimmt;
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75. „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs von Elektrizität an Kunden;
76. „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie
erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und
gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der
langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität
zu befriedigen;
77. „Verteilung“ den Transport von Elektrizität über Hoch-, Mittel- oder NiederspannungsVerteilernetze zum Zwecke der Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versorgung;
78. „vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein Unternehmen oder eine Gruppe von
Unternehmen, in der dieselbe Person berechtigt ist, direkt oder indirekt Kontrolle auszuüben,
wobei das betreffende Unternehmen bzw. die betreffende Gruppe mindestens eine der
Funktionen Übertragung oder Verteilung und mindestens eine der Funktionen Erzeugung von
oder Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt;
79. „Wirkungsgrad“ den auf der Grundlage des unteren Heizwerts der Brennstoffe berechneten
Wirkungsgrad;
80. „Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung“ die Wirkungsgrade einer
alternativen getrennten Erzeugung von Wärme und Strom, die durch KWK ersetzt werden soll;
81. „wirtschaftlich vertretbarer Bedarf“ den Bedarf, der die benötigte Wärme- oder Kühlungsleistung
nicht überschreitet und der sonst durch andere Energieproduktionsprozesse als KWK zu
Marktbedingungen gedeckt würde;
82. „wirtschaftlicher Vorrang“ die Rangfolge der Elektrizitätsquellen nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten;
83. „Zählpunkt“ die Einspeise- bzw. Entnahmestelle, an der eine Strommenge messtechnisch erfasst
und registriert wird. Eine Zusammenfassung mehrerer Zählpunkte ist nicht zulässig;
84. „Zusatzstrom“ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz in den Fällen geliefert wird, in denen die
Stromnachfrage die elektrische Erzeugung des KWK-Prozesses übersteigt.
(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder auf unmittelbar
anwendbares Unionsrecht verwiesen wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung
anzuwenden.
(3) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Sie sind bei der
Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form anzuwenden.

2. Teil
Rechnungslegung, Vertraulichkeit, Auskunfts- und Einsichtsrechte, Verbot von
Diskriminierung und Quersubventionen
Rechnungslegung, Verbot von Quersubventionen
§ 8. (1) Elektrizitätsunternehmen haben, ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer
Rechtsform, Jahresabschlüsse zu erstellen, diese von einem Abschlussprüfer überprüfen zu lassen und,
soweit sie hierzu nach den Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes verpflichtet sind, zu
veröffentlichen. Die Prüfung der Jahresabschlüsse hat sich auch auf die Untersuchung zu beziehen, ob die
Verpflichtung zur Vermeidung von missbräuchlichen Quersubventionen gemäß Abs. 2 eingehalten wird.
Die Erstellung, die Prüfung sowie die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse haben nach den
Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes zu erfolgen. Elektrizitätsunternehmen, die zur
Veröffentlichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind, haben am Sitz des
Unternehmens eine Ausfertigung des Jahresabschlusses zur Verfügung der Öffentlichkeit zu halten.
(2) Der Netzbetreiber hat Quersubventionen zu unterlassen. Zur Vermeidung von Diskriminierung,
Quersubventionen und Wettbewerbsverzerrungen sind Elektrizitätsunternehmen daher verpflichtet, im
Rahmen ihrer internen Buchführung
1. eigene Konten im Rahmen von getrennten Rechnungskreisen für ihre
a) Erzeugungs-, Stromhandels- und Versorgungstätigkeiten,
b) Übertragungstätigkeiten,
c) Verteilungstätigkeiten und
d) sonstigen Tätigkeiten zu führen;
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2. die Bilanzen und Ergebnisrechnungen der einzelnen Elektrizitätsbereiche sowie deren
Zuweisungsregeln entsprechend Abs. 3 zu veröffentlichen;
3. konsolidierte Konten für ihre Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitätsbereiches zu führen und eine
Bilanz sowie eine Ergebnisrechnung entsprechend Abs. 1 zu veröffentlichen.
Die interne Buchführung hat für jede Tätigkeit eine Bilanz sowie eine Ergebnisrechnung zu enthalten.
Weiters sind in der internen Buchhaltung - unbeschadet der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen
Vorschriften - jene Regeln, einschließlich der Abschreibungsregeln, anzugeben, nach denen die
Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge den
gemäß Z 1 getrennt geführten Rechnungskreisen zugewiesen werden. Änderungen dieser Regeln sind nur
in Ausnahmefällen zulässig. Diese Änderungen müssen erwähnt und ordnungsgemäß begründet werden.
Einnahmen aus dem Eigentum am Übertragungs- bzw. Verteilernetz sind in den Konten gesondert
auszuweisen.
(3) Im Anhang zum Jahresabschluss sind Geschäfte, deren Leistung, Entgelt oder sonstiger
wirtschaftlicher Vorteil einen Wert von einer Million Euro übersteigt und die mit verbundenen
Elektrizitätsunternehmen (§ 7 Abs. 1 Z 72) getätigt worden sind, gesondert aufzuführen. Besteht der
Geschäftsgegenstand aus mehreren Teilen, für die jeweils ein gesondertes Geschäft abgeschlossen wird,
so muss bei der Errechnung des Schwellenwertes der Wert eines jeden Teilgeschäftes berücksichtigt
werden.
Verbot von Diskriminierung
§ 9. Netzbetreibern ist es untersagt jene Personen, die ihre Anlagen nutzen oder zu nutzen
beabsichtigen oder bestimmten Kategorien dieser Personen, insbesondere zugunsten vertikal integrierter
Elektrizitätsunternehmen, diskriminierend zu behandeln.
Auskunfts- und Einsichtsrechte
§ 10. Elektrizitätsunternehmen sind verpflichtet, den Behörden, einschließlich der
Regulierungsbehörde, jederzeit Einsicht in alle betriebswirtschaftlich relevanten Unterlagen und
Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über alle, den jeweiligen Vollzugsbereich betreffenden
Sachverhalte zu erteilen. Diese Pflicht zur Duldung der Einsichtnahme und Erteilung der Auskunft
besteht ohne konkreten Anlassfall auch dann, wenn diese Unterlagen oder Auskünfte zur Klärung oder
zur Vorbereitung der Klärung entscheidungsrelevanter Sachverhalte in künftig durchzuführenden
Verfahren erforderlich sind. Insbesondere haben Elektrizitätsunternehmen alle Informationen zur
Verfügung zu stellen, die der Behörde eine sachgerechte Beurteilung ermöglichen. Kommt das
Elektrizitätsunternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Behörde ihrer Beurteilung eine
Schätzung zugrunde legen.
Mitteilung von Insider-Informationen
§ 10a. Jeder Marktteilnehmer, der im Sinne des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zur
Veröffentlichung von Insider-Informationen verpflichtet ist, hat die zu veröffentlichenden Tatsachen
zeitgleich mit der Veröffentlichung auch der E-Control mitzuteilen.
Vertraulichkeit
§ 11. Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen sowie von Verpflichtungen, die sich aus der
Verordnung 2009/714/EG und der in ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte ergeben, zur Offenlegung
von Informationen haben Netzbetreiber wirtschaftlich sensible Informationen sowie Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse, von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen,
vertraulich zu behandeln. Sie haben zu verhindern, dass Informationen über ihre Tätigkeiten, die
wirtschaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise, insbesondere zugunsten vertikal
integrierter Elektrizitätsunternehmen, offengelegt werden.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1 und 2: Grundsatzbestimmung

3. Teil
Erzeugungsanlagen und Stromlieferungsverträge
Errichtungsgenehmigung und Betriebsbewilligung
§ 12. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben jedenfalls die für die Errichtung
und Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen sowie die für die Vornahme von Vorarbeiten geltenden
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Voraussetzungen auf Grundlage objektiver, transparenter und nichtdiskriminierender Kriterien im Sinne
der Art. 7 und 8 der Richtlinie 2009/72/EG festzulegen.
(2) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze können vorsehen, dass dezentrale
Erzeugungsanlagen, Anlagen, die elektrische Energie aus erneuerbaren Energien oder Abfällen erzeugen,
und Anlagen, die nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten, bis zu einer bestimmten
Leistung einem vereinfachten Verfahren oder einer Anzeigepflicht zu unterziehen sind. Anlagen, die nach
den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 bewilligungs- oder anzeigepflichtig sind, sind jedenfalls
von einer Bewilligungspflicht auszunehmen.
Stromlieferungsverträge bei Strombezug aus Drittstaaten
§ 13. Stromlieferungsverträge, die den Bezug von elektrischer Energie zur inländischen
Bedarfsdeckung aus Drittstaaten zum Gegenstand haben,
1. die zur Deckung ihres Bedarfes elektrische Energie auch in Anlagen erzeugen, die nicht dem
Stand der Technik entsprechen oder von denen eine unmittelbare oder mittelbare Gefahr für das
Leben oder die Gesundheit von im Staatsgebiet befindlichen Menschen, Tieren und Pflanzen
ausgeht oder
2. die nicht den Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung der bei der Erzeugung elektrischer
Energie anfallenden Abfälle erbringen und kein Konzept für künftig aus der Erzeugung
anfallende Abfälle erstellen,
sind unzulässig.
Meldepflicht von Stromlieferungsverträgen
§ 14. Stromlieferungsverträge mit einer ein Jahr übersteigenden Laufzeit und einem Umfang von
mehr als 500 Millionen kWh im Jahr, die den Bezug von elektrischer Energie aus dem Gebiet der
Europäischen Union zur inländischen Bedarfsdeckung zum Gegenstand haben, sind der
Regulierungsbehörde zu melden. Die Regulierungsbehörde hat diese Stromlieferungsverträge zu
verzeichnen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

4. Teil
Der Betrieb von Netzen
1. Hauptstück
Allgemeine Rechte und Pflichten der Netzbetreiber
Gewährung des Netzzuganges
§ 15. (Grundsatzbestimmung) Netzbetreiber sind durch die Ausführungsgesetze zu verpflichten,
Netzzugangsberechtigten den Netzzugang zu den genehmigten Allgemeinen Bedingungen und
bestimmten Systemnutzungsentgelten zu gewähren.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1: Grundsatzbestimmung
Organisation des Netzzuganges
§ 16. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben einen Rechtsanspruch der
Berechtigten gemäß § 15 vorzusehen, auf Grundlage der genehmigten Allgemeinen Bedingungen und den
von der Regulierungsbehörde bestimmten Systemnutzungsentgelten die Benutzung des Netzes zu
verlangen (geregeltes Netzzugangssystem).
(2) Jeder Zählpunkt ist durch den Netzbetreiber einer Netzbenutzerkategorie zuzuordnen. Die
Regulierungsbehörde hat mit Verordnung Netzbenutzerkategorien, jeweils getrennt nach Einspeisern und
Entnehmern, und den Zeitrahmen für diese Zuordnung festzulegen.
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Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Bedingungen des Netzzuganges
§ 17. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Bedingungen für den Zugang zum System dürfen nicht
diskriminierend sein. Sie dürfen keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten
Beschränkungen enthalten und nicht die Versorgungssicherheit und die Dienstleistungsqualität gefährden.
(2) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Netzbetreiber einer Regelzone ihre
Allgemeinen Bedingungen auf einander abstimmen. Für jene Endverbraucher, welche an die an
Netzebenen gemäß § 63 Z 6 und 7 angeschlossen sind, die weniger als 100 000 kWh Jahresverbrauch
oder weniger als 50 kW Anschlussleistung aufweisen, sind jedenfalls standardisierte Lastprofile zu
erstellen. Es ist auch die Form der Erstellung und Anpassung (synthetisch, analytisch) dieser
standardisierten Lastprofile zu bestimmen. Es ist vorzusehen, dass diese standardisierten Lastprofile in
geeigneter Form veröffentlicht werden. Für Einspeiser mit weniger als 100 000 kWh jährlicher
Einspeisung oder weniger als 50 kW Anschlussleistung sind ebenfalls standardisierte Lastprofile
vorzusehen.
(3) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten:
1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der Sonstigen
Marktregeln;
2. die den einzelnen Netzbenutzern zugeordneten standardisierten Lastprofile;
3. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang;
4. die verschiedenen von den Verteilerunternehmen im Rahmen des Netzzugangs zur Verfügung zu
stellenden Dienstleistungen;
5. den Zeitraum, innerhalb dessen Kundenanfragen jedenfalls zu beantworten sind;
6. die Ankündigung von geplanten Versorgungsunterbrechungen;
7. die Mindestanforderungen bezüglich Terminvereinbarungen mit Netzbenutzern;
8. jenen Standard, der bei der Datenübermittlung an Marktteilnehmer einzuhalten ist;
9. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang;
10. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten;
11. einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene Streitbeilegungsverfahren;
12. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der das Verteilerunternehmen das
Begehren auf Netzzugang zu beantworten hat;
13. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung sowie die Art und Form der
Rechnungslegung;
14. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
(Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in angemessener
Höhe, insoweit nach den Umständen des Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt;
15. Modalitäten, zu welchen der Netzbenutzer verpflichtet ist, Teilbetragszahlungen zu leisten, wobei
eine Zahlung zumindest zehn Mal jährlich jedenfalls anzubieten ist;
16. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualität.
In den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen können auch Normen und Regelwerke der Technik
(Regeln der Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich erklärt werden.
(4) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Netzbetreiber die Kunden vor
Vertragsabschluss über die wesentlichen Inhalte der Allgemeinen Bedingungen zu informieren haben. Zu
diesem Zweck ist dem Kunden ein Informationsblatt auszuhändigen. Die Ausführungsgesetze haben
weiters sicher zu stellen, dass die im Anhang I der Richtlinie 2009/72/EG festgelegten Maßnahmen zum
Schutz der Kunden eingehalten werden. Die Allgemeinen Netzbedingungen sind den Kunden über
Verlangen auszufolgen.
(5) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Netzbenutzer transparente Informationen über
geltende Preise und Tarife sowie über die Allgemeinen Bedingungen erhalten.
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Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Änderung von Netzbedingungen
§ 18. (Grundsatzbestimmung) Werden neue Allgemeine Netzbedingungen genehmigt, hat der
Netzbetreiber dies binnen vier Wochen nach der Genehmigung den Netzbenutzern in einem persönlich an
sie gerichteten Schreiben bekannt zu geben und ihnen diese auf deren Wunsch zuzusenden. In diesem
Schreiben oder auf der Rechnung sind die Änderungen der Allgemeinen Bedingungen und die Kriterien,
die bei der Änderung nach diesem Bundesgesetz einzuhalten sind, nachvollziehbar wiederzugeben. Die
Änderungen gelten ab dem nach Ablauf von drei Monaten folgenden Monatsersten als vereinbart.
Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung
§ 19. (1) Die Regulierungsbehörde hat über die in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben und
Pflichten der Netzbetreiber hinaus Standards für Netzbetreiber bezüglich der Sicherheit, Zuverlässigkeit
und Qualität der gegenüber den Netzbenutzern und anderen Marktteilnehmern erbrachten
Dienstleistungen und Kennzahlen zur Überwachung der Einhaltung der Standards mit Verordnung
festzulegen. Es sind etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der
Standards für Netzbetreiber in der Verordnung festzulegen, wenn die Einhaltung der festgelegten
Standards ansonsten nicht vollständig gewährleistet ist. Der Verordnungserlassung hat ein allgemeines
Begutachtungsverfahren voranzugehen, bei dem insbesondere den betroffenen Netzbetreiber Gelegenheit
zur Stellungnahme einzuräumen ist.
(2) Diese Standards können insbesondere umfassen:
1. Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Netzbetriebes einschließlich Dauer und Häufigkeit der
Versorgungsunterbrechungen;
2. Fristen für die Herstellung von Anschlüssen an das Netz und die Vornahmen von Reparaturen
bzw. die Ankündigung von Versorgungsunterbrechungen;
3. Fristen zur Beantwortung von Anfragen zur Erbringung der Netzdienstleistung;
4. Beschwerdemanagement;
5. die einzuhaltende Kennzahlen betreffend die Spannungsqualität.
(3) Die in der Verordnung festzulegenden Standards für Netzbetreiber sind in deren Allgemeine
Bedingungen aufzunehmen, insoweit sie die Rechte und Pflichten des Netzbetreibers gegenüber den
Netzzugangsberechtigten betreffen.
(4) Die Netzbetreiber haben die in der Verordnung festgelegten Kennzahlen jährlich der
Regulierungsbehörde zu übermitteln und zu veröffentlichen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten
§ 20. (Grundsatzbestimmung) Reichen die vorhandenen Leitungskapazitäten nicht aus, um allen
Anträgen auf Nutzung eines Systems zu entsprechen, so haben die Ausführungsgesetze vorzusehen, dass
– unbeschadet der Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung 2009/714/EG sowie
der auf Basis dieser Verordnung erlassenen Leitlinien – Transporte zur Belieferung von Kunden mit
elektrischer Energie aus erneuerbaren Energieträgern und KWK-Anlagen Vorrang haben.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1 und 3: Grundsatzbestimmung
Abs. 2: Verfassungsbestimmung
Verweigerung des Netzzuganges
§ 21. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass
Netzzugangsberechtigten der Netzzugang aus nachstehenden Gründen verweigert werden kann:
1. außergewöhnliche Netzzustände (Störfälle);
2. mangelnde Netzkapazitäten;
3. wenn der Netzzugang für Stromlieferungen für einen Kunden abgelehnt wird, der in dem System,
aus dem die Belieferung erfolgt oder erfolgen soll, nicht als zugelassener Kunde gilt;
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4. wenn ansonsten Elektrizität aus fernwärmeorientierten, umwelt- und ressourcenschonenden
sowie technisch-wirtschaftlich sinnvollen KWK-Anlagen oder aus Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien trotz Eingehens auf die aktuellen Marktpreise verdrängt würde, wobei
Möglichkeiten zum Verkauf dieser elektrischen Energie an Dritte zu nutzen sind.
Die Verweigerung ist gegenüber dem Netzzugangsberechtigten zu begründen.
(2) (Verfassungsbestimmung) Die Regulierungsbehörde hat über Antrag desjenigen, der behauptet,
durch die Verweigerung des Netzzuganges in seinem gesetzlich eingeräumten Recht auf Gewährung des
Netzzuganges verletzt worden zu sein, innerhalb eines Monats festzustellen, ob die Voraussetzungen für
die Verweigerung eines Netzzuganges gemäß Abs. 1 vorliegen. Der Netzbetreiber hat das Vorliegen der
Verweigerungstatbestände (Abs. 1) nachzuweisen. Die Regulierungsbehörde hat in jeder Lage des
Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwischen Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber
hinzuwirken.
(3) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass für die Beurteilung
der Netzzugangsberechtigung diejenigen Rechtsvorschriften Anwendung zu finden haben, die in jenem
Land gelten, in dem derjenige, der einen Antrag gemäß Abs. 2 stellt, seinen Sitz (Hauptwohnsitz) hat.
Bezüglich der Beurteilung der Netzzugangsverweigerungsgründe haben die Ausführungsgesetze die
Anwendung jener Rechtsvorschriften vorzusehen, die am Sitz des Netzbetreibers, der den Netzzugang
verweigert hat, gelten.
Streitbeilegungsverfahren
§ 22. (1) In Streitigkeiten zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die
Rechtmäßigkeit der Verweigerung des Netzzuganges entscheidet – sofern keine Zuständigkeit des
Kartellgerichtes gemäß Kartellgesetz 2005 vorliegt – die Regulierungsbehörde.
(2) In allen übrigen Streitigkeiten zwischen
1. Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die aus diesem Verhältnis entspringenden
Verpflichtungen,
2. dem unabhängigen Netzbetreiber gemäß § 25 und dem Eigentümer des Übertragungsnetzes
gemäß § 27,
3. dem vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber gemäß
§ 28
4. sowie in Angelegenheiten der Abrechnung der Ausgleichsenergie
entscheiden die Gerichte. Eine Klage eines Netzzugangsberechtigten gemäß Z 1 sowie eine Klage gemäß
Z 2 bis 4 kann erst nach Zustellung des Bescheides der Regulierungsbehörde im
Streitschlichtungsverfahren innerhalb der in § 12 Abs. 4 E-ControlG vorgesehenen Frist eingebracht
werden. Falls ein Verfahren gemäß Z 1 bei der Regulierungsbehörde anhängig ist, kann bis zu dessen
Abschluss in gleicher Sache kein Gerichtsverfahren anhängig gemacht werden.
(3) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 kann eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine
Verweigerung des Netzzuganges gründen, erst nach Rechtskraft der Entscheidung der
Regulierungsbehörde über die Rechtmäßigkeit der Verweigerung des Netzzuganges eingebracht werden;
bildet eine solche Entscheidung eine Vorfrage für das gerichtliche Verfahren, so ist dieses bis zur
Rechtskraft der Entscheidung der Regulierungsbehörde zu unterbrechen.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1 bis 4 und 5 bis 8: Grundsatzbestimmung
Abs. 9: Verfassungsbestimmung

2. Hauptstück
Regelzonen
Einteilung der Regelzonen
§ 23. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben für den Bereich, der von den
Übertragungsnetzen abgedeckt wird, die von der Verbund-Austrian Power Grid AG, der TIWAG-Netz
AG und der VKW-Übertragungsnetz AG betrieben werden, vorzusehen, dass jeweils eine Regelzone
gebildet wird. Die Verbund-Austrian Power Grid AG, die TIWAG-Netz AG und die VKWÜbertragungsnetz AG oder deren Rechtsnachfolger werden als Regelzonenführer benannt. Die
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Zusammenfassung von Regelzonen in Form eines gemeinsamen Betriebs durch einen Regelzonenführer
ist zulässig.
(2) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben dem Regelzonenführer folgende
Pflichten aufzuerlegen:
1. die Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs-Frequenz-Regelung) entsprechend den
technischen Regeln, wie etwa der ENTSO (Strom), wobei diese Systemdienstleistung von dritten
Unternehmen erbracht werden kann;
2. die Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen;
3. die Organisation und den Einsatz der Regelenergie entsprechend der Bieterkurve;
4. Messungen von elektrischen Größen an Schnittstellen seines Elektrizitätsnetzes und
Übermittlung der Daten an den Bilanzgruppenkoordinator und andere Netzbetreiber;
5. die Ermittlung von Engpässen in Übertragungsnetzen sowie die Durchführung von Maßnahmen
zur Vermeidung, Beseitigung und Überwindung von Engpässen in Übertragungsnetzen, weiters
die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Sofern für die Netzengpassbeseitigung
erforderlich, schließen die Regelzonenführer in Abstimmung mit den betroffenen Betreibern von
Verteilernetzen mit den Erzeugern Verträge, wonach diese zu Leistungen (Erhöhung oder
Einschränkung der Erzeugung, Veränderung der Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen) gegen
Ersatz der wirtschaftlichen Nachteile und Kosten, die durch diese Leistungen verursacht werden,
verpflichtet sind; dabei ist Erzeugungsanlagen, in denen erneuerbare Energiequellen eingesetzt
werden, der Vorrang zu geben und sicherzustellen, dass bei Anweisungen gegenüber Betreibern
von KWK-Anlagen die Sicherheit der Fernwärmeversorgung nicht gefährdet wird. Bei der
Bestimmung der Systemnutzungsentgelte sind den Regelzonenführern die Aufwendungen, die
ihnen aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehen, anzuerkennen;
6. den Abruf der Erzeugungsanlagen zur Aufbringung von Regelenergie;
7. die Durchführung einer Abgrenzung von Regelenergie zu Ausgleichsenergie nach transparenten
und objektiven Kriterien;
8. den physikalischen Ausgleich zwischen Aufbringung und Bedarf in dem von ihnen
abzudeckenden System sicherzustellen;
9. die Verrechnung der Ausgleichsenergie über eine zur Ausübung dieser Tätigkeit befugte
Verrechnungsstelle durchzuführen und dieser sowie den Bilanzgruppenverantwortlichen die zur
Durchführung der Verrechnung erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen, wobei
insbesondere die Kosten für Regelenergie und –leistung sowie jene Zählwerte zu übermitteln
sind, die für die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der Abweichung vom Lastprofil
jeder Bilanzgruppe benötigt werden;
10. die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von Engpässen;
11. Verträge
über
den
Datenaustausch
mit
anderen
Netzbetreibern,
den
Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen;
12. die Benennung des Bilanzgruppenkoordinators und deren Anzeige an die Behörde;
13. die Veröffentlichung der in Anspruch genommenen Primärregelleistung und
Sekundärregelleistung hinsichtlich Dauer und Höhe sowie der Ergebnisse des
Ausschreibungsverfahrens gemäß § 67 sowie gemäß § 69;
14. die Systeme der Datenübermittlung und Auswertung für zeitgleich übermittelte Daten von
Erzeugungsanlagen gemäß § 66 Abs. 3 so zu gestalten und zu betreiben, dass eine Weitergabe
dieser Informationen an Dritte auszuschließen ist;
15. ein Gleichbehandlungsprogramm zu erstellen, durch das gewährleistet wird, dass die
Verpflichtungen gemäß Z 14 eingehalten werden;
16. mit der Agentur sowie der Regulierungsbehörde zusammenzuarbeiten, um die Kompatibilität der
regional
geltenden
Regulierungsrahmen
und
damit
die
Schaffung
eines
Wettbewerbsbinnenmarkts für Elektrizität zu gewährleisten;
17. für Zwecke der Kapazitätsvergabe und der Überprüfung der Netzsicherheit auf regionaler Ebene
über ein oder mehrere integrierte Systeme zu verfügen, die sich auf einen oder mehrere
Mitgliedstaaten erstrecken;
18. regional und überregional die Berechnungen von grenzüberschreitenden Kapazitäten und deren
Vergabe gemäß den Vorgaben der Verordnung 2009/714/EG zu koordinieren;
19. Maßnahmen, die der Markttransparenz dienen, grenzüberschreitend abzustimmen;
20. die Vereinheitlichung zum Austausch von Regelenergieprodukten durchzuführen;
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21. in Zusammenarbeit mit anderen Regelzonenführern eine regionale Bewertung bzw. Prognose der
Versorgungssicherheit vorzunehmen;
22. in Zusammenarbeit mit anderen Regelzonenführern unter Austausch der erforderlichen Daten
eine regionale Betriebsplanung durchzuführen und koordinierte Netzbetriebssicherheitssysteme
zu verwenden;
23. die Vorlage der Regeln für das Engpassmanagement einschließlich der Kapazitätszuweisung an
den grenzüberschreitenden Leitungen sowie jede Änderung dieser Regeln zur Genehmigung an
die Regulierungsbehörde;
24. Angebote für Regelenergie einzuholen, zu übernehmen und eine Abrufreihenfolge als Vorgabe
für Regelzonenführer zu erstellen;
25. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote für Regelenergie vorliegen.
(3) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass von der Tätigkeit
eines Bilanzgruppenkoordinators Unternehmen ausgeschlossen sind, die unter einem bestimmenden
Einfluss von Unternehmen oder einer Gruppe von Unternehmen stehen, die mindestens eine der
Funktionen der kommerziellen Erzeugung, Übertragung, Verteilung oder Versorgung mit Elektrizität
wahrnehmen. Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass
1. der Bilanzgruppenkoordinator die ihm gemäß Abs. 4 und 5 zur Besorgung zugewiesenen
Aufgaben in sicherer und kostengünstiger Weise zu erfüllen vermag; eine kostengünstige
Besorgung der Aufgaben ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn bei der Ermittlung der
Kostenbasis für die Verrechnungsstelle die für die Bestimmung der Systemnutzungsentgelte
anzuwendenden Verfahren und Grundsätze zu Grunde gelegt werden;
2. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Bilanzgruppenkoordinator halten, den im
Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Unternehmens zu stellenden Ansprüchen
genügen;
3. bei keinem der Vorstände des Bilanzgruppenkoordinators ein Ausschließungsgrund im Sinne des
§ 13 Abs. 1 bis 6 GewO 1994 vorliegt;
4. der Vorstand des Bilanzgruppenkoordinators auf Grund seiner Vorbildung fachlich geeignet ist
und die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen hat.
Die fachliche Eignung eines Vorstandes setzt voraus, dass dieser in ausreichendem Maße
theoretische und praktische Kenntnisse in der Abrechnung von Ausgleichsenergie sowie
Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die Leitung einer Verrechnungsstelle ist
anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der Tarifierung
oder des Rechnungswesens nachgewiesen wird;
5. mindestens ein Vorstand den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat;
6. kein Vorstand einen anderen Hauptberuf außerhalb des Bilanzgruppenkoordinators ausübt, der
geeignet ist, Interessenkonflikte hervorzurufen;
7. der Sitz und die Hauptverwaltung des Bilanzgruppenkoordinators im Inland liegen und der
Bilanzgruppenkoordinator über eine seinen Aufgaben entsprechende Ausstattung verfügt;
8. das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den Anforderungen eines zeitgemäßen
Abrechnungssystems genügt;
9. die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber Marktteilnehmern
gewährleistet sind.
(4) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Aufgaben des
Bilanzgruppenkoordinators folgende Tätigkeiten zu umfassen haben:
1. die Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgruppen;
2. die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich Informationstechnologie;
3. die Verwaltung der Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen;
4. die Übernahme der von den Netzbetreibern in vorgegebener Form übermittelten Messdaten,
deren Auswertung und Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer und anderen
Bilanzgruppenverantwortlichen entsprechend den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben;
5. die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverantwortlichen und die Weitergabe an die
betroffenen Marktteilnehmer (andere Bilanzgruppenverantwortliche) entsprechend den in den
Verträgen enthaltenen Vorgaben;
6. die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen;
7. die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von Regelungen im Bereich
Kundenwechsel, Abwicklung und Abrechnung;
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8. die Abrechnung und organisatorische Maßnahmen bei Auflösung von Bilanzgruppen;
9. die Aufteilung und Zuweisung der sich auf Grund der Verwendung von standardisierten
Lastprofilen ergebenden Differenz auf die am Netz eines Netzbetreibers angeschlossenen
Marktteilnehmer nach Vorliegen der Messwerte nach transparenten Kriterien;
10. die Verrechnung der Clearinggebühren an die Bilanzgruppenverantwortlichen;
11. die Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie;
12. der Abschluss von Verträgen
a) mit Bilanzgruppenverantwortlichen, anderen Regelzonenführern, Netzbetreibern und
Stromlieferanten (Erzeugern und Händlern);
b) mit Einrichtungen zum Zwecke des Datenaustausches zur Erstellung eines Indexes;
c) mit Strombörsen über die Weitergabe von Daten;
d) mit Lieferanten (Erzeugern und Stromhändlern) über die Weitergabe von Daten.
(4a) Der Bilanzgruppenkoordinator hat bei der Übernahme und Auswertung der Messdaten gemäß
Abs. 4 Z 4 eine getrennte Bilanzierung der Erzeugungsdaten in von der Regulierungsbehörde mit
Verordnung festzulegende Netzbenutzerkategorien vorzunehmen. Betreiber von Verteilernetzen haben
dazu bei der Erfüllung ihrer Pflichten gemäß § 45 Z 1 die für die unterschiedliche Kategorisierung und
Bilanzierung der erzeugten Einspeisemengen erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Der
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie die Regulierungsbehörde sind ermächtigt, auf
die gemäß Satz 1 ausgewerteten Daten zuzugreifen.
(5) (Grundsatzbestimmung) Im Rahmen der Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie
sind vom Bilanzgruppenkoordinator – sofern nicht besondere Regelungen im Rahmen von Verträgen
gemäß § 113 Abs. 2 bestehen – jedenfalls
1. die Differenz von Fahrplänen zu Messdaten zu übernehmen und daraus Ausgleichsenergie zu
ermitteln, zuzuordnen und zu verrechnen;
2. die Preise für Ausgleichsenergie entsprechend dem im § 10 Verrechnungsstellengesetz
beschriebenen Verfahren zu ermitteln und in geeigneter Form ständig zu veröffentlichen;
3. die Entgelte für Ausgleichsenergie zu berechnen und den Bilanzgruppenverantwortlichen und
Regelzonenführern mitzuteilen;
4. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeichnen, zu archivieren und in geeigneter
Form zu veröffentlichen;
5. Informationen über die zur Sicherung eines transparenten und diskriminierungsfreien und
möglichst liquiden Regelenergiemarktes erforderlichen Maßnahmen den Marktteilnehmern zu
gewähren. Dazu zählt die Veröffentlichung der in Anspruch genommenen Primärregelleistung
und Sekundärregelleistung hinsichtlich Dauer und Höhe sowie der Ergebnisse des
Ausschreibungsverfahrens gemäß § 67 sowie gemäß § 69.
(6) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Regelzonenführer
die erfolgte Benennung des Bilanzgruppenkoordinators der Behörde anzuzeigen haben. Erstreckt sich die
Tätigkeit eines Regelzonenführers über mehrere Länder, ist die Benennung allen in ihrem
Wirkungsbereich berührten Landesregierungen zur Anzeige zu bringen. Liegen die gemäß Abs. 3
nachzuweisenden Voraussetzungen nicht vor, hat die Behörde dies mit Bescheid festzustellen. Vor
Erlassung eines Bescheides hat die Behörde mit jenen Landesregierungen das Einvernehmen herzustellen,
in deren Wirkungsbereich die Regelzone liegt.
(7) (Grundsatzbestimmung) Wird innerhalb von sechs Monaten nach Anzeige gemäß Abs. 6 kein
Feststellungsbescheid erlassen, haben die Ausführungsgesetze vorzusehen, dass der Benannte berechtigt
ist, die Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators auszuüben. Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen,
dass die Berechtigung zur Ausübung einer Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators abzuerkennen ist,
wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 3 nicht mehr vorliegen. Das im Abs. 6 letzter Satz vorgesehene
Verfahren ist anzuwenden.
(8) (Grundsatzbestimmung) In den Fällen, in denen
1. keine Anzeige eines Bilanzgruppenkoordinators gemäß Abs. 6 erfolgt ist oder
2. die Behörde einen Feststellungsbescheid gemäß Abs. 6 erlassen hat oder
3. die Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators aberkannt worden
ist,
hat die Behörde von Amts wegen eine geeignete Person unter Berücksichtigung der im Abs. 3
bestimmten Ausübungsvoraussetzungen auszuwählen und zu verpflichten, die Aufgaben eines
Bilanzgruppenkoordinators vorläufig zu übernehmen. Die Behörde hat mit jenen Landesregierungen das
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Einvernehmen herzustellen, in deren Wirkungsbereich sich die Regelzone erstreckt. Die Behörde hat
diesen Bescheid aufzuheben, sobald vom Regelzonenführer ein geeigneter Bilanzgruppenkoordinator
benannt wird. Vor Aufhebung dieses Bescheides hat die Behörde mit jenen Landesregierungen das
Einvernehmen herzustellen, in deren Wirkungsbereich sich die Regelzone erstreckt.
(9) (Verfassungsbestimmung) Wenn Netzengpässe im Übertragungsnetz der Regelzone auftreten
und für deren Beseitigung Leistungen der Erzeuger erforderlich sind und eine vertragliche Vereinbarung
gemäß Abs. 2 Z 5 nicht vorliegt, haben die Erzeuger auf Anordnung des Regelzonenführers, in
Abstimmung mit den betroffenen Betreibern von Verteilernetzen, Leistungen (Erhöhung oder
Einschränkung der Erzeugung, Veränderung der Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen) zu erbringen.
Das Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Entgelts für diese Leistungen ist in einer Verordnung
der Regulierungsbehörde festzulegen, wobei als Basis die wirtschaftlichen Nachteile und Kosten der
Erzeuger, die durch diese Leistungen verursacht werden, heranzuziehen sind. Dabei ist auch
sicherzustellen, dass bei der Einspeisung von Elektrizität auf der Grundlage von erneuerbaren
Energiequellen ein Vorrang einzuräumen ist und bei Anweisungen gegenüber Betreibern von KWKAnlagen die Sicherheit der Fernwärmeversorgung nicht gefährdet wird. Abs. 2 Z 5 letzter Satz gilt
sinngemäß.

3. Hauptstück
Entflechtung von Übertragungsnetzbetreibern
1. Abschnitt
Eigentumsrechtliche Entflechtung von Übertragungsnetzbetreibern
Voraussetzungen
§ 24. (1) Der Übertragungsnetzbetreiber muss Eigentümer des Übertragungsnetzes sein.
(2) Ein und dieselbe Person ist nicht berechtigt,
1. direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen der
Erzeugung oder der Versorgung wahrnimmt, und direkt oder indirekt die Kontrolle über einen
Übertragungsnetzbetreiber auszuüben oder Rechte an einem Übertragungsnetzbetreiber
auszuüben;
2. direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber auszuüben und direkt
oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Erzeugung
oder Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem Unternehmen, das eine dieser Funktionen
wahrnimmt, auszuüben;
3. Mitglieder des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe eines
Übertragungsnetzbetreibers zu bestellen und direkt oder indirekt die Kontrolle über ein
Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, oder
Rechte an einem Unternehmen, das eine dieser Funktionen wahrnimmt, auszuüben;
4. Mitglied des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe sowohl eines
Unternehmens, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, als auch eines
Übertragungsnetzbetreibers oder eines Übertragungsnetzes zu sein.
(3) Die in Abs. 2 genannten Rechte schließen insbesondere Folgendes ein:
1. die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten;
2. die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen
Organe zu bestellen;
3. das Halten einer Mehrheitsbeteiligung.
(4) Die Verpflichtung des Abs. 1 gilt als erfüllt, wenn zwei oder mehr Unternehmen, die Eigentümer
von Übertragungsnetzen sind, ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, das in zwei oder mehr
Mitgliedstaaten als Übertragungsnetzbetreiber für die betreffenden Übertragungsnetze tätig ist. Kein
anderes Unternehmen darf Teil des Gemeinschaftsunternehmens sein, es sei denn, es wurde gemäß § 25
als unabhängiger Netzbetreiber oder gemäß § 28 als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber zugelassen.
(5) Handelt es sich bei der in Abs. 2 genannten Person um den Mitgliedstaat oder eine andere
öffentliche Stelle, so gelten zwei voneinander getrennte öffentlich-rechtliche Stellen, die einerseits die
Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber und andererseits über ein Unternehmen, das eine der
Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, ausüben, nicht als ein und dieselbe Person.
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(6) Abs. 2 Z 1 und 2 umfasst auch Erdgasunternehmen im Sinne des § 6 Z 13 des
Gaswirtschaftsgesetzes 2010.
(7) Personal und wirtschaftlich sensible Informationen, über die ein Übertragungsnetzbetreiber
verfügt, der Teil eines vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens war, dürfen nicht an Unternehmen
weitergegeben werden, die eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen. § 11 bleibt
davon unberührt.

2. Abschnitt
Unabhängiger Netzbetreiber (Independent System Operator - ISO)
Voraussetzungen
§ 25. (1) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines
vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens gestanden hat, besteht die Möglichkeit die
eigentumsrechtliche Entflechtung nach § 24 nicht anzuwenden und stattdessen auf Vorschlag des
Eigentümers des Übertragungsnetzes einen unabhängigen Netzbetreiber zu benennen.
(2) Der unabhängige Netzbetreiber muss folgende Nachweise erbringen:
1. Er entspricht § 24 Abs. 2;
2. er verfügt über die erforderlichen finanziellen, technischen, personellen und materiellen
Ressourcen;
3. er verpflichtet sich, einen von der Regulierungsbehörde überwachten Netzentwicklungsplan
umzusetzen;
4. er muss in der Lage sein, seinen Verpflichtungen gemäß der Verordnung 2009/714/EG, auch
bezüglich der Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber auf europäischer und regionaler
Ebene, nachzukommen;
5. der Eigentümer des Übertragungsnetzes muss in der Lage sein, seinen Verpflichtungen gemäß
§ 26 Abs. 2 nachzukommen. Zu diesem Zweck sind sämtliche Vereinbarungen, insbesondere mit
dem unabhängigen Netzbetreiber, der Regulierungsbehörde vorzulegen.
Pflichten
§ 26. (1) Jeder unabhängige Netzbetreiber ist verantwortlich für die Gewährung und Regelung des
Zugangs Dritter, einschließlich der Erhebung von Zugangsentgelten sowie der Einnahme von
Engpasserlösen
und
Zahlungen
im
Rahmen
des
Ausgleichsmechanismus
zwischen
Übertragungsnetzbetreibern gemäß Art. 13 der Verordnung 2009/714/EG, für Betrieb, Wartung und
Ausbau des Übertragungsnetzes sowie für die Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, im
Wege einer Investitionsplanung eine angemessene Nachfrage zu befriedigen. Beim Ausbau des
Übertragungsnetzes
ist
der
unabhängige
Netzbetreiber
für
Planung
(einschließlich
Genehmigungsverfahren), Bau und Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur verantwortlich. Hierzu
handelt der unabhängige Netzbetreiber als Übertragungsnetzbetreiber im Einklang mit den
diesbezüglichen Bestimmungen. Der Übertragungsnetzeigentümer darf weder für die Gewährung und
Regelung des Zugangs Dritter noch für die Investitionsplanung verantwortlich sein.
(2) Der Eigentümer des Übertragungsnetzes ist zu Folgendem verpflichtet:
1. Er arbeitet im erforderlichen Maße mit dem unabhängigen Netzbetreiber zusammen und
unterstützt ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, indem er insbesondere alle
sachdienlichen Informationen liefert;
2. er finanziert die vom unabhängigen Netzbetreiber beschlossenen und von der
Regulierungsbehörde genehmigten Investitionen oder erteilt seine Zustimmung zur Finanzierung
durch eine andere interessierte Partei, einschließlich des unabhängigen Netzbetreibers. Die
einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen unterliegen der Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde. Vor ihrer Genehmigung konsultiert die Regulierungsbehörde den
Eigentümer des Übertragungsnetzes sowie die anderen interessierten Parteien;
3. er sichert die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit den Netzvermögenswerten ab, mit
Ausnahme derjenigen Haftungsrisiken, die die Aufgaben des unabhängigen Netzbetreibers
betreffen;
4. er stellt die Garantien, die zur Erleichterung der Finanzierung eines etwaigen Netzausbaus
erforderlich sind, mit Ausnahme derjenigen Investitionen, bei denen er gemäß Z 2 einer
Finanzierung durch eine interessierte Partei, einschließlich des unabhängigen Netzbetreibers,
zugestimmt hat.
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Unabhängigkeit des Übertragungsnetzeigentümers
§ 27. (1) Der Übertragungsnetzeigentümer, der Teil eines vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens ist, muss zumindest hinsichtlich seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt
unabhängig von den übrigen Tätigkeiten sein, die nicht mit der Übertragung zusammenhängen.
(2) Die Unabhängigkeit eines Übertragungsnetzeigentümers ist auf Grundlage folgender Kriterien
sicherzustellen:
1. in einem vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen dürfen die für die Leitung des
Übertragungsnetzeigentümers zuständigen Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des
vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indirekt für den
laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitätserzeugung, -verteilung und -versorgung
zuständig sind;
2. es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interessen der für die
Leitung des Übertragungsnetzeigentümers zuständigen Personen so berücksichtigt werden, dass
ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;
3. der Übertragungsnetzeigentümer stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, aus dem hervorgeht,
welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden, und
gewährleistet die ausreichende Beobachtung der Einhaltung dieses Programms. In dem
Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im
Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele haben. Die für die Beobachtung des
Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder Stelle (der Gleichbehandlungsbeauftragte)
legt der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vor, der
veröffentlicht wird. Im Hinblick auf den Kündigungs- und Entlassungsschutz ist der
Gleichbehandlungsbeauftragte für die Dauer seiner Bestellung, wenn er Beschäftigter des
Übertragungsnetzbetreibers
ist,
einer
Sicherheitsfachkraft
(§ 73
Abs. 1
des
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes) gleichgestellt.

3. Abschnitt
Unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber (Independent Transmission Operator - ITO)
Vermögenswerte, Unabhängigkeit, Dienstleistungen, Verwechslungsgefahr
§ 28. (1) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines
vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens gestanden hat, besteht die Möglichkeit, die
eigentumsrechtliche Entflechtung nach § 24 nicht anzuwenden und stattdessen einen unabhängigen
Übertragungsnetzbetreiber zu benennen.
(2) Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber muss über alle personellen, technischen, materiellen
und finanziellen Ressourcen verfügen, die zur Erfüllung seiner Pflichten und für die Geschäftstätigkeit
des Übertragungsnetzes erforderlich sind. Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans sind dem
unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber angemessene finanzielle Ressourcen für künftige
Investitionsprojekte und für den Ersatz vorhandener Vermögenswerte nach entsprechender Anforderung
durch den unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber rechtzeitig vom vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmen bereitzustellen. Für den Geschäftsbetrieb des Übertragungsnetzes ist
insbesondere Folgendes erforderlich:
1. Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber muss Eigentümer des Übertragungsnetzes sowie der
Vermögenswerte sein. Der Betrieb fremder Kraftwerksleitungen ist zulässig.
2. Das Personal muss beim unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber angestellt sein. Der
unabhängige Übertragungsnetzbetreiber muss insbesondere über eine eigene Rechtsabteilung,
Buchhaltung und über eigene IT-Dienste verfügen.
3. Die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Personalleasing, durch das vertikal
integrierte Elektrizitätsunternehmen für den unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber ist
untersagt. Ein unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber darf für das vertikal integrierte
Elektrizitätsunternehmen Dienstleistungen, einschließlich Personalleasing, erbringen, sofern
dabei nicht zwischen Nutzern diskriminiert wird, die Dienstleistungen allen Nutzern unter den
gleichen Vertragsbedingungen zugänglich sind und der Wettbewerb bei der Erzeugung und
Versorgung nicht eingeschränkt, verzerrt oder unterbunden wird.
(3) Tochterunternehmen des vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens, die die Funktionen
Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, dürfen weder direkt noch indirekt Anteile am Unternehmen
des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers halten. Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber darf
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weder direkt noch indirekt Anteile an Tochterunternehmen des vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmens, die die Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, halten und darf
keine Dividenden oder andere finanzielle Zuwendungen von diesen Tochterunternehmen erhalten. Die
gesamte
Verwaltungsstruktur
und
die
Unternehmenssatzung
des
unabhängigen
Übertragungsnetzbetreibers gewährleisten seine tatsächliche Unabhängigkeit. Das vertikal integrierte
Elektrizitätsunternehmen darf das Wettbewerbsverhalten des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers in
Bezug auf dessen laufende Geschäfte und die Netzverwaltung oder in Bezug auf die notwendigen
Tätigkeiten zur Aufstellung des Netzentwicklungsplans gemäß § 37 weder direkt noch indirekt
beeinflussen.
(4) Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber muss in seinem gesamten Außenauftritt und seinen
Kommunikationsaktivitäten sowie in seiner Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung
mit der eigenen Identität des vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens oder irgendeines Teils davon
ausgeschlossen ist. Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber darf daher nur Zeichen, Abbildungen,
Namen, Buchstaben, Zahlen, Formen und Aufmachungen verwenden, die geeignet sind, die Tätigkeit
oder Dienstleistung des Übertragungsnetzbetreibers von denjenigen des vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmens zu unterscheiden.
(5) Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber unterlässt die gemeinsame Nutzung von ITSystemen oder -ausrüstung, Büroräumlichkeiten und Zugangskontrollsystemen mit jeglichem
Unternehmensteil des vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens.
(6) Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber gewährleistet, dass er in Bezug auf IT-Systeme oder
-ausrüstung und Zugangskontrollsysteme nicht mit denselben Beratern und externen Auftragnehmern wie
das vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen zusammenarbeitet.
(7) Die Rechnungslegung von unabhängigen Übertragungsnetzbetreibern ist von anderen
Wirtschaftsprüfern als denen, die die Rechnungsprüfung beim vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmen oder bei dessen Unternehmensteilen vornehmen, zu prüfen. Soweit zur
Erteilung des Konzernbestätigungsvermerks im Rahmen der Vollkonsolidierung des vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmens oder sonstigen wichtigen Gründen erforderlich, kann der Wirtschaftsprüfer des
vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens Einsicht in Teile der Bücher des unabhängigen
Übertragungsnetzbetreibers nehmen, sofern die Regulierungsbehörde keine Einwände aus Gründen der
Wahrung der Unabhängigkeit mit Bescheid dagegen erhebt. Die wichtigen Gründe sind vorab schriftlich
der Regulierungsbehörde mitzuteilen. Der Wirtschaftsprüfer hat diesbezüglich die Verpflichtung,
wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich zu behandeln und insbesondere nicht dem vertikal
integriertes Elektrizitätsunternehmen mitzuteilen.
(8) Die Geschäftstätigkeit des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers beinhaltet neben den in
§ 40 aufgeführten Aufgaben mindestens die folgenden Tätigkeiten:
1. die Vertretung des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers und die Funktion des
Ansprechpartners für Dritte und für die Regulierungsbehörden;
2. die Vertretung des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers innerhalb des ENTSO (Strom);
3. die Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung
zwischen Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern;
4. die Erhebung aller übertragungsnetzbezogenen Gebühren, einschließlich Zugangsentgelten,
Ausgleichsentgelten für Hilfsdienste wie zB Erwerb von Leistungen (Ausgleichskosten,
Energieverbrauch für Verluste);
5. den Betrieb, die Wartung und den Ausbau eines sicheren, effizienten und wirtschaftlichen
Übertragungsnetzes;
6. die Investitionsplanung zur Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine
angemessene Nachfrage zu decken, und der Versorgungssicherheit;
7. die Gründung geeigneter Gemeinschaftsunternehmen, auch mit einem oder mehreren
Übertragungsnetzbetreibern, von Strombörsen und anderen relevanten Akteuren, mit dem Ziel,
die Schaffung von Regionalmärkten zu fördern oder den Prozess der Liberalisierung zu
erleichtern.
(9) Für den unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber gelten die in Art. 1 der Richtlinie 68/151/EWG
in der Fassung der Richtlinie 2006/99/EG genannten Rechtsformen.
Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers
§ 29. (1) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans muss der unabhängige
Übertragungsnetzbetreiber in Bezug auf Vermögenswerte oder Ressourcen, die für den Betrieb, die
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Wartung und den Ausbau des Übertragungsnetzes erforderlich sind, wirksame Entscheidungsbefugnisse
haben, die er unabhängig von dem vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen ausübt und die Befugnis
haben, Geld auf dem Kapitalmarkt, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen oder Kapitalerhöhung zu
beschaffen.
(2) Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber stellt sicher, dass er jederzeit über die Mittel verfügt,
die er benötigt, um das Übertragungsnetzgeschäft ordnungsgemäß und effizient zu führen und um ein
leistungsfähiges, sicheres und wirtschaftliches Übertragungsnetz aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
(3) Für die kommerziellen und finanziellen Beziehungen zwischen dem vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmen und dem unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber, einschließlich der
Gewährung von Krediten durch den unabhängige Übertragungsnetzbetreiber an das vertikal integrierte
Elektrizitätsunternehmen, sind die marktüblichen Bedingungen einzuhalten. Der unabhängige
Übertragungsnetzbetreiber führt ausführliche Aufzeichnungen über diese kommerziellen und finanziellen
Beziehungen und stellt sie der Regulierungsbehörde auf Verlangen zur Verfügung. Er hat überdies der
Regulierungsbehörde sämtliche kommerziellen und finanziellen Vereinbarungen mit dem vertikal
integriertes Elektrizitätsunternehmen zur Genehmigung vorzulegen. Die Regulierungsbehörde hat bei
Vorliegen von marktüblichen und nicht diskriminierenden Bedingungen innerhalb von vier Wochen diese
mit Bescheid zu genehmigen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zustimmung als erteilt.
(4) Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber meldet der Regulierungsbehörde die Finanzmittel
gemäß § 28 Abs. 2, die ihm für künftige Investitionsprojekte oder für den Ersatz vorhandener
Vermögenswerte und Ressourcen zur Verfügung stehen.
(5) Das vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen unterlässt jede Handlung, die die Erfüllung der
Verpflichtungen des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers behindern oder gefährden würde, und
verlangt vom unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber nicht, bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen
die Zustimmung des vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens einzuholen.
Unabhängigkeit der Unternehmensleitung und der Beschäftigten
§ 30. (1) Personen der Unternehmensleitung müssen beruflich unabhängig sein. Es gilt dabei
insbesondere Folgendes:
1. Sie dürfen bei anderen Unternehmensteilen des vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens
oder bei dessen Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen
bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen
zu ihnen unterhalten.
2. Sie dürfen in den letzten drei Jahren vor einer Bestellung beim vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmen,
einem
seiner
Unternehmensteile
oder
bei
anderen
Mehrheitsanteilseignern als dem unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber weder direkt noch
indirekt berufliche Positionen bekleidet oder berufliche Aufgaben wahrgenommen haben noch
Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten. Diese Frist kommt für
Bestellungen zur Anwendung, die nach dem 3. März 2012 erfolgen.
3. Sie
dürfen
nach
Beendigung
des
Vertragsverhältnisses
zum
unabhängigen
Übertragungsnetzbetreiber für mindestens vier Jahre bei anderen Unternehmensteilen des vertikal
integrierten Elektrizitätsunternehmens als dem unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber oder bei
dessen Mehrheitsanteilseignern keine beruflichen Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben
wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.
4. Sie dürfen weder direkt noch indirekt Beteiligungen an Unternehmensteilen des vertikal
integrierten Elektrizitätsunternehmens halten noch finanzielle Zuwendungen von diesem
erhalten. Ihre Vergütung darf nicht an die Tätigkeiten oder Betriebsergebnisse des vertikal
integrierten
Elektrizitätsunternehmens,
soweit
sie
nicht
den
unabhängigen
Übertragungsnetzbetreiber betreffen, gebunden sein.
(2) Der unabhängige Übertragungsnetzbetreiber hat unverzüglich alle Namen und die Bedingungen
in Bezug auf Funktion, Vertragslaufzeit und -beendigung sowie die Gründe für die Bestellung oder für
die Vertragsbeendigung von Personen der Unternehmensleitung der Regulierungsbehörde mitzuteilen.
(3) Die Regulierungsbehörde kann in Bezug auf Personen der Unternehmensleitung Einwände
mittels Bescheid von Amts wegen oder auf Antrag einer Person der Unternehmensleitung oder des
Gleichbehandlungsbeauftragen innerhalb von drei Wochen erheben,
1. wenn Zweifel an der beruflichen Unabhängigkeit im Sinne des Abs. 1 bei der Bestellung, den
Beschäftigungsbedingungen einschließlich Vergütung bestehen oder
2. wenn Zweifel an der Berechtigung einer vorzeitigen Vertragsbeendigung bestehen.
Unrechtmäßig ist eine vorzeitige Vertragsbeendigung dann, wenn die vorzeitige
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Vertragsbeendigung auf Umstände zurückzuführen ist, die nicht im Einklang mit den Vorgaben
betreffend die Unabhängigkeit vom vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmen gestanden
sind. Eine Klage einer Person der Unternehmensleitung kann erst nach Zustellung des
Bescheides der Regulierungsbehörde im Streitschlichtungsverfahren gemäß § 12 Abs. 4 EControlG oder nach Ablauf der Entscheidungsfrist der Regulierungsbehörde eingebracht werden.
(4) Abs. 1 Z 2 gilt für die Mehrheit der Personen der Unternehmensleitung des unabhängigen
Übertragungsnetzbetreibers.
Die
Personen
der
Unternehmensleitung
des
unabhängigen
Übertragungsnetzbetreibers, für die Abs. 1 Z 2 nicht gilt, dürfen in den letzten sechs Monaten vor ihrer
Ernennung bei dem vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen keine Führungstätigkeit oder andere
einschlägige Tätigkeit ausgeübt haben.
(5) Abs. 1 Z 1 findet auf alle Beschäftigten des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers
gleichermaßen Anwendung.
(6) Abs. 1 Z 1, 3, 4 sowie Abs. 3 Z 2 finden auf die der Unternehmensleitung direkt unterstellten
Personen in den Bereichen Betrieb, Wartung und Entwicklung des Netzes gleichermaßen Anwendung.
Unabhängigkeit des Aufsichtsorgans
§ 31. (1) Aufgabe des Aufsichtsorgans des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers ist es,
Entscheidungen zu treffen, die von erheblichem Einfluss auf den Wert der Vermögenswerte der
Anteilseigner beim unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber sind, insbesondere Entscheidungen im
Zusammenhang mit der Genehmigung der jährlichen und der langfristigen Finanzpläne, der Höhe der
Verschuldung des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers und der Höhe der an die Anteilseigner
auszuzahlenden
Dividenden.
Entscheidungen,
die
Bestellung,
Wiederbestellung,
Beschäftigungsbedingungen einschließlich Vergütung und Vertragsbeendigung der Personen der
Unternehmensleitung des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers betreffen, werden vom
Aufsichtsorgan des Übertragungsnetzbetreibers getroffen, sofern nicht andere gesetzliche Bestimmungen
anderes bestimmen. Das Aufsichtsorgan hat keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die laufenden
Geschäfte des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers und die Netzverwaltung und in Bezug auf die
notwendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des Netzentwicklungsplans gemäß § 37.
(2) § 30 Abs. 1 bis 3 finden auf die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsorgans abzüglich eines
Mitgliedes gleichermaßen Anwendung. Arbeitnehmervertreter im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes
im Aufsichtsorgan der Muttergesellschaft des Übertragungsnetzbetreibers zählen zu jenen Mitgliedern
des Aufsichtsorgans des Übertragungsnetzbetreibers, welche die Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 bis 3
für die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsorgans abzüglich eines Mitgliedes erfüllen.
Gleichbehandlungsprogramm und Gleichbehandlungsbeauftragter
§ 32. (1) Die unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber müssen ein Gleichbehandlungsprogramm
aufstellen, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens
getroffen werden. In dem Gleichbehandlungsprogramm ist festzulegen, welche besonderen Pflichten die
Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele haben. Das Programm bedarf der Genehmigung
durch die Regulierungsbehörde. Die Einhaltung des Programms wird von einem
Gleichbehandlungsbeauftragten kontrolliert.
(2) Der Gleichbehandlungsbeauftragte wird vom Aufsichtsorgan ernannt, vorbehaltlich der
Bestätigung durch die Regulierungsbehörde mit Bescheid. Die Regulierungsbehörde kann der Ernennung
des Gleichbehandlungsbeauftragten ihre Bestätigung nur aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit oder
mangelnder fachlicher Eignung mit Bescheid verweigern. Der Gleichbehandlungsbeauftragte kann eine
natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft sein. § 30 Abs. 1 bis 3 findet
auf den Gleichbehandlungsbeauftragten gleichermaßen Anwendung.
(3) Die Aufgaben des Gleichbehandlungsbeauftragten sind:
1. fortlaufende Kontrolle der Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms;
2. Erarbeitung eines Jahresberichts, in dem die Maßnahmen zur Durchführung des
Gleichbehandlungsprogramms dargelegt werden, und dessen Übermittlung an die
Regulierungsbehörde;
3. Berichterstattung an das Aufsichtsorgan und Abgabe von Empfehlungen zum
Gleichbehandlungsprogramm und seiner Durchführung;
4. Unterrichtung der Regulierungsbehörde über erhebliche Verstöße bei der Durchführung des
Gleichbehandlungsprogramms;
5. Berichterstattung an die Regulierungsbehörde über kommerzielle und finanzielle Beziehungen
zwischen dem vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber.
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(4) Der Gleichbehandlungsbeauftragte übermittelt die vorgeschlagenen Entscheidungen zum
Investitionsplan oder zu Einzelinvestitionen im Netz an die Regulierungsbehörde. Dies erfolgt spätestens
dann, wenn die Unternehmensleitung des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers diese Unterlagen
dem Aufsichtsorgan übermittelt.
(5) Hat das vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen in der Hauptversammlung oder durch ein
Votum der von ihm ernannten Mitglieder des Aufsichtsorgans die Annahme eines Beschlusses verhindert,
wodurch Netzinvestitionen, die nach dem Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren
durchgeführt werden sollten, unterbunden oder hinausgezögert werden, so meldet der
Gleichbehandlungsbeauftragte dies der Regulierungsbehörde, die dann gemäß § 39 tätig wird.
(6) Die Regelungen zum Mandat und zu den Beschäftigungsbedingungen des
Gleichbehandlungsbeauftragten, einschließlich der Dauer seines Mandats, bedürfen der Genehmigung
durch die Regulierungsbehörde mit Bescheid. Diese Regelungen müssen die Unabhängigkeit des
Gleichbehandlungsbeauftragten gewährleisten und entsprechend sicherstellen, dass ihm die zur Erfüllung
seiner Aufgaben erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte
darf während der Laufzeit seines Mandats bei Unternehmensteilen des vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmens oder deren Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche
Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessensbeziehungen zu ihnen
unterhalten.
(7) Der Gleichbehandlungsbeauftragte erstattet der Regulierungsbehörde regelmäßig mündlich oder
schriftlich Bericht und ist befugt, dem Aufsichtsorgan des Übertragungsnetzbetreibers regelmäßig
mündlich oder schriftlich Bericht zu erstatten.
(8) Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist berechtigt, an allen Sitzungen der Unternehmensleitung
des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers sowie des Aufsichtsorgans und der Hauptversammlung
bzw. Generalversammlung teilzunehmen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte nimmt an allen Sitzungen
teil, in denen folgende Fragen behandelt werden:
1. Netzzugangsbedingungen nach Maßgabe der Verordnung 2009/714/EG, insbesondere Tarife,
Leistungen im Zusammenhang mit dem Zugang Dritter, Kapazitätszuweisung und
Engpassmanagement, Transparenz, Ausgleich und Sekundärmärkte;
2. Projekte für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Übertragungsnetzes, einschließlich
der Investitionen in neue Transportverbindungen, in die Kapazitätsausweitung und in die
Optimierung der vorhandenen Kapazität;
3. Verkauf oder Erwerb von Energie für den Betrieb des Übertragungsnetzes.
(9) Der Gleichbehandlungsbeauftragte kontrolliert die Einhaltung des § 8 durch den unabhängigen
Übertragungsnetzbetreiber.
(10) Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat Zugang zu allen einschlägigen Daten und zu den
Geschäftsräumen des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers sowie zu allen Informationen, die er zur
Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Der Gleichbehandlungsbeauftragte erhält ohne Vorankündigung
Zugang zu den Geschäftsräumen des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers.
(11) Nach vorheriger bescheidmäßiger Zustimmung der Regulierungsbehörde kann das
Aufsichtsorgan den Gleichbehandlungsbeauftragten abberufen. Eine Abberufung hat auch auf
bescheidmäßiges Verlangen der Regulierungsbehörde aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit oder
mangelnder fachlicher Eignung zu erfolgen.
(12) Im Hinblick auf den Kündigungs- und Entlassungsschutz ist der Gleichbehandlungsbeauftragte
für die Dauer seiner Bestellung, wenn er Beschäftigter des Übertragungsnetzbetreibers ist, einer
Sicherheitsfachkraft (§ 73 Abs. 1 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes) gleichgestellt.

4. Abschnitt
Wirksamere Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers
Voraussetzungen
§ 33. In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines
vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens gestanden hat, und Regelungen bestehen, die eindeutig
eine wirksamere Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers gewährleisten als die Bestimmungen
zum unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber (§ 28 bis § 32), besteht die Möglichkeit, die Entflechtungsvorschriften des § 24 nicht anzuwenden.

www.ris.bka.gv.at

Seite 26 von 73 RECHT11658 knowhow.web_archiv.85519eaa

Bundesrecht konsolidiert

5. Abschnitt
Verfahren in Bezug auf Übertragungsnetzbetreiber
Verfahren zur Zertifizierung und Benennung von Übertragungsnetzbetreibern
§ 34. (1) Der Regulierungsbehörde obliegt die ständige Beobachtung der Einhaltung der
Entflechtungsvorschriften (§ 24 bis § 33). Sie hat einen Übertragungsnetzbetreiber mittels
Feststellungsbescheides zu zertifizieren
1. als eigentumsrechtlich entflochtenen Übertragungsnetzbetreiber im Sinne des § 24 oder
2. als unabhängigen Netzbetreiber im Sinne der § 25 bis § 29 oder
3. als unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber im Sinne der § 28 bis § 32 oder
4. als Übertragungsnetzbetreiber im Sinne des § 33.
(2) Ein Zertifizierungsverfahren ist einzuleiten
1. über Antrag eines Übertragungsnetzbetreibers gemäß Abs. 3 Z 1;
2. von Amts wegen, wenn
a) ein Übertragungsnetzbetreiber keinen Antrag auf Zertifizierung gemäß Abs. 3 Z 1 stellt oder
b) die Regulierungsbehörde Kenntnis von einer geplanten Änderung erlangt, die eine
Neubewertung der Zertifizierung erforderlich macht und zu einem Verstoß gegen die
Entflechtungsvorschriften führen kann oder bereits geführt hat;
3. über Anzeige der Europäischen Kommission.
Artikel 3 der Verordnung 2009/714/EG findet auf das Zertifizierungsverfahren Anwendung.
(3) Der Übertragungsnetzbetreiber ist verpflichtet,
1. einen Antrag auf Zertifizierung unverzüglich zu stellen, sofern der Übertragungsnetzbetreiber
noch nicht zertifiziert ist, sowie
2. der Regulierungsbehörde alle geplanten Änderungen, die eine Neubewertung der Zertifizierung
erforderlich machen, unverzüglich anzuzeigen.
Der Übertragungsnetzbetreiber hat seinen Eingaben an die Regulierungsbehörde sowie auf deren
Ersuchen alle zur Beurteilung des Sachverhaltes erforderlichen Unterlagen beizuschließen.
(4) Die Regulierungsbehörde hat einen begründeten Entscheidungsentwurf binnen vier Monaten ab
Einleitung eines Verfahrens über die Zertifizierung eines Übertragungsnetzbetreibers bzw. ab Vorliegen
der vollständigen Unterlagen des Übertragungsnetzbetreibers an die Europäische Kommission zu
übermitteln. Erfolgt eine Stellungnahme der Europäischen Kommission, ist diese von der
Regulierungsbehörde beim Zertifizierungsverfahren gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 so weit wie möglich zu
berücksichtigen und ist eine allfällige Abweichung von der Stellungnahme der Kommission zu
begründen. Die Regulierungsbehörde hat nach dem Einlangen der Stellungnahme der Europäischen
Kommission binnen zwei Monaten mit Bescheid über den Antrag auf Zertifizierung zu entscheiden. Die
Zertifizierung kann unter Vorschreibung von Auflagen und Bedingungen erteilt werden, soweit diese zur
Erfüllung der Zielsetzungen dieses Gesetzes erforderlich sind.
(5) In Abweichung von Abs. 4 gilt Folgendes:
1. beim Zertifizierungsverfahren gemäß Abs. 1 Z 2 hat die Regulierungsbehörde der Entscheidung
der Europäischen Kommission nachzukommen.
2. beim Zertifizierungsverfahren gemäß Abs. 1 Z 4 prüfen die Regulierungsbehörde und die
Europäische Kommission, ob die bestehenden Regelungen eindeutig eine wirksamere
Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers gewährleisten als die Bestimmungen zum
unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber (§ 28 bis § 32); die Regulierungsbehörde hat der
Entscheidung der Europäischen Kommission nachzukommen.
(6) Die Regulierungsbehörde hat alle im Rahmen des Verfahrens gemäß Art. 3 der Verordnung
2009/714/EG mit der Europäischen Kommission gepflogenen Kontakte ausführlich zu dokumentieren.
Die Dokumentation ist dem Unternehmen, das die Ausstellung der Bescheinigung verlangt hat sowie dem
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend zu Kenntnis zu bringen. Der Feststellungsbescheid ist
samt Begründung von der Regulierungsbehörde zu veröffentlichen, wobei jedoch Stellen, die
wirtschaftlich sensible Informationen enthalten, unkenntlich zu machen sind. Die Stellungnahme der
Kommission ist, soweit sie nicht in der Begründung des Feststellungsbescheides wiedergegeben wird,
ebenfalls zu veröffentlichen.
(7) Übertragungsnetzbetreiber und Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder
Versorgung wahrnehmen, sind verpflichtet, der Regulierungsbehörde und der Europäischen Kommission
sämtliche für die Erfüllung ihrer Aufgaben relevanten Informationen unverzüglich zu übermitteln.
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(8) Die Benennung eines Übertragungsnetzbetreibers nach erfolgter Zertifizierung gemäß Abs. 1
erfolgt durch Kundmachung durch den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend im
Bundesgesetzblatt. Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat die Benennung eines
Übertragungsnetzbetreibers der Europäischen Kommission mitzuteilen, sobald die Regulierungsbehörde
die Zertifizierung eines Übertragungsnetzbetreibers durch Bescheid festgestellt hat. Die Benennung eines
unabhängigen Netzbetreibers gemäß Abs. 1 Z 2 und 4 bedarf vorab der Zustimmung der Europäischen
Kommission. Wenn die Regulierungsbehörde durch Bescheid feststellt, dass die Voraussetzungen für eine
Zertifizierung aufgrund eines Verstoßes gegen die Entflechtungsvorschriften nicht mehr vorliegen, ist die
Benennung durch den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend durch Kundmachung zu
widerrufen.
Verfahren zur Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreibern in Bezug auf Drittländer
§ 35. (1) Beantragt ein Übertragungsnetzbetreiber, welcher von einer oder mehreren Personen aus
einem oder mehreren Drittländern kontrolliert wird, eine Zertifizierung, so kommt § 34 mit
nachfolgenden Abweichungen zur Anwendung.
(2) Die Regulierungsbehörde teilt unverzüglich der Europäischen Kommission und dem
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
1. den Antrag auf Zertifizierung eines Übertragungsnetzbetreibers, welcher von einer oder mehreren
Personen aus einem oder mehreren Drittländern kontrolliert wird, mit;
2. alle Umstände mit, die dazu führen würden, dass eine oder mehrere Personen aus einem oder
mehreren Drittländern die Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber erhalten.
(3) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat sicherzustellen, dass die Erteilung
der Zertifizierung durch die Regulierungsbehörde die Sicherheit der Energieversorgung Österreichs und
der Gemeinschaft nicht gefährdet. Bei der Prüfung der Frage, ob die Sicherheit der Energieversorgung
Österreichs und der Gemeinschaft gefährdet ist, berücksichtigt der Bundesminister für Wirtschaft, Familie
und Jugend
1. die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft gegenüber diesem Drittland, die aus dem Völkerrecht
– auch aus einem Abkommen mit einem oder mehreren Drittländern, dem die Gemeinschaft als
Vertragspartei angehört und in dem Fragen der Energieversorgungssicherheit behandelt werden –
erwachsen;
2. die Rechte und Pflichten der Republik Österreich gegenüber diesem Drittland, die aus den mit
diesem geschlossenen Abkommen erwachsen, soweit sie mit dem Gemeinschaftsrecht in
Einklang stehen sowie
3. andere spezielle Gegebenheiten des Einzelfalls und des betreffenden Drittlands.
(4) Nach Prüfung der Frage, ob die Sicherheit der Energieversorgung Österreichs und der
Gemeinschaft gefährdet ist, teilt der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend seine Bewertung
der Regulierungsbehörde mit. Die Regulierungsbehörde hat die Bewertung des Bundesministers für
Wirtschaft, Familie und Jugend bei ihrem Entscheidungsentwurf sowie bei ihrer Entscheidung zu
berücksichtigen.

4. Hauptstück
Kombinationsnetzbetreiber
Kombinationsnetzbetreiber
§ 36. Der gleichzeitige Betrieb eines Übertragungsnetzes und eines Verteilernetzes ist durch die
Regulierungsbehörde zu genehmigen, sofern die in den § 24 bis § 33 vorgesehenen Kriterien erfüllt
werden.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1 bis 6: Grundsatzbestimmung
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5. Hauptstück
Betrieb von Übertragungsnetzen
Netzentwicklungsplan
§ 37. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Landesgesetze haben unter Berücksichtigung der Abs. 2
bis 6 vorzusehen, dass die Übertragungsnetzbetreiber der Regulierungsbehörde jedes Jahr einen
zehnjährigen Netzentwicklungsplan für das Übertragungsnetz zur Genehmigung vorlegen, der sich auf
die aktuelle Lage und die Prognosen im Bereich von Angebot und Nachfrage stützt.
(2) (Grundsatzbestimmung) Zweck des Netzentwicklungsplans ist es insbesondere,
1. den
Marktteilnehmern
Angaben
darüber
zu
liefern,
welche
wichtigen
Übertragungsinfrastrukturen in den nächsten zehn Jahren errichtet oder ausgebaut werden
müssen,
2. alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen Investitionen zu bestimmen,
die in den nächsten drei Jahren durchgeführt werden müssen, und
3. einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben.
(3) (Grundsatzbestimmung) Ziel des Netzentwicklungsplans ist es insbesondere,
1. der Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitäten zur Versorgung der Endverbraucher unter
Berücksichtigung von Notfallszenarien,
2. der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Leitungskapazität (Versorgungssicherheit
der Infrastruktur), und
3. der Nachfrage nach Leitungskapazitäten zur Erreichung eines europäischen Binnenmarktes
nachzukommen.
(4) (Grundsatzbestimmung) Bei der Erarbeitung des Netzentwicklungsplans legt der
Übertragungsnetzbetreiber angemessene Annahmen über die Entwicklung der Erzeugung, der
Versorgung, des Verbrauchs und des Stromaustauschs mit anderen Ländern unter Berücksichtigung der
Investitionspläne für regionale Netze gemäß Art. 12 Abs. 1 der Verordnung 2009/714/EG und für
gemeinschaftsweite Netze gemäß Art. 8 Abs. 3 lit. b der Verordnung 2009/714/EG zugrunde. Der
Netzentwicklungsplan hat wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung der Angemessenheit des Netzes
und der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Leitungskapazität (Versorgungssicherheit der
Infrastruktur) zu enthalten.
(5) (Grundsatzbestimmung) Der Übertragungsnetzbetreiber hat bei der Erstellung des
Netzentwicklungsplans die technischen und wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten, die Interessen aller
Marktteilnehmer sowie die Kohärenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan zu
berücksichtigen. Vor Einbringung des Antrages auf Genehmigung des Netzentwicklungsplans hat der
Übertragungsnetzbetreiber alle relevanten Marktteilnehmer zu konsultieren.
(6) (Grundsatzbestimmung) In der Begründung des Antrages auf Genehmigung des
Netzentwicklungsplans haben die Übertragungsnetzbetreiber, insbesondere bei konkurrierenden
Vorhaben zur Errichtung, Erweiterung, Änderung oder dem Betrieb von Leitungsanlagen, die technischen
und wirtschaftlichen Gründe für die Befürwortung oder Ablehnung einzelner Vorhaben darzustellen und
die Beseitigung von Netzengpässen anzustreben.
(7) Alle Marktteilnehmer haben dem Übertragungsnetzbetreiber auf dessen schriftliches Verlangen
die für die Erstellung des Netzentwicklungsplans erforderlichen Daten, insbesondere Grundlagendaten,
Verbrauchsprognosen, Änderungen der Netzkonfiguration, Messwerte und technische sowie sonstige
relevante Projektunterlagen zu geplanten Anlagen, die errichtet, erweitert, geändert oder betrieben werden
sollen, innerhalb angemessener Frist zur Verfügung zu stellen. Der Übertragungsnetzbetreiber kann
unabhängig davon zusätzlich andere Daten heranziehen, die für den Netzentwicklungsplan zweckmäßig
sind.
Genehmigung des Netzentwicklungsplans
§ 38. (1) Die Regulierungsbehörde genehmigt den Netzentwicklungsplan durch Bescheid.
Voraussetzung für die Genehmigung ist der Nachweis der technischen Notwendigkeit, Angemessenheit
und Wirtschaftlichkeit der Investitionen durch den Übertragungsnetzbetreiber. Die Genehmigung kann
unter Vorschreibung von Auflagen und Bedingungen erteilt werden, soweit diese zur Erfüllung der
Zielsetzungen dieses Gesetzes erforderlich sind.
(2) Die Regulierungsbehörde hat vor Bescheiderlassung Konsultationen zum Netzentwicklungsplan
mit den Interessenvertretungen der Netzbenutzer durchzuführen. Sie hat das Ergebnis der Konsultationen
zu veröffentlichen und insbesondere auf etwaigen Investitionsbedarf zu verweisen.
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(3) Die Regulierungsbehörde hat insbesondere zu prüfen, ob der Netzentwicklungsplan den
gesamten im Zuge der Konsultationen ermittelten Investitionsbedarf erfasst und ob die Kohärenz mit dem
gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan gemäß Art. 8 Abs. 3 lit. b der Verordnung 2009/714/EG
gewahrt ist. Bestehen Zweifel an der Kohärenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan, so
hat die Regulierungsbehörde die Agentur zu konsultieren.
(4) Die mit der Umsetzung von Maßnahmen, die im Netzentwicklungsplan vorgesehen sind,
verbundenen angemessenen Kosten sind, inklusive Vorfinanzierungskosten, bei der Bestimmung der
Systemnutzungsentgelte gemäß §§ 51 ff anzuerkennen.
(5) Die Regulierungsbehörde kann vom Übertragungsnetzbetreiber zu jedem Zeitpunkt die
Änderung seines bereits vorgelegten und noch nicht genehmigten Netzentwicklungsplans verlangen.
Anträge auf Änderung des zuletzt genehmigten Netzentwicklungsplans sind zulässig, sofern wesentliche
Änderungen der Planungsgrundlagen eine neue Beurteilung notwendig machen.
Überwachung des Netzentwicklungsplans
§ 39. (1) Die Regulierungsbehörde überwacht und evaluiert die Durchführung
Netzentwicklungsplans
und
kann
vom
Übertragungsnetzbetreiber
die
Änderung
Netzentwicklungsplans verlangen.

des
des

(2) Hat der Übertragungsnetzbetreiber aus anderen als zwingenden, von ihm nicht zu
beeinflussenden Gründen eine Investition, die nach dem Netzentwicklungsplan in den folgenden drei
Jahren durchgeführt werden musste, nicht durchgeführt, so ist die Regulierungsbehörde, sofern die
Investition unter Zugrundelegung des jüngsten Netzentwicklungsplans noch relevant ist, verpflichtet,
mindestens eine der folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung der betreffenden
Investition zu gewährleisten:
1. die Regulierungsbehörde fordert den Übertragungsnetzbetreiber zur Durchführung der
betreffenden Investition auf;
2. die Regulierungsbehörde leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betreffenden
Investition ein, das allen Investoren offen steht, wobei die Regulierungsbehörde einen Dritten
beauftragen kann, das Ausschreibungsverfahren durchzuführen;
3. oder die Regulierungsbehörde verpflichtet den Übertragungsnetzbetreiber, einer Kapitalerhöhung
im Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen zuzustimmen und unabhängigen
Investoren eine Kapitalbeteiligung zu ermöglichen.
(3) Leitet die Regulierungsbehörde ein Ausschreibungsverfahren gemäß Abs. 2 Z 2 ein, kann sie den
Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichten, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu
akzeptieren:
1. Finanzierung durch Dritte;
2. Errichtung durch Dritte;
3. Errichtung der betreffenden neuen Anlagen durch den Übertragungsnetzbetreiber selbst;
4. Betrieb der betreffenden neuen Anlagen durch den Übertragungsnetzbetreiber selbst.
(4) Der Übertragungsnetzbetreiber stellt den Investoren alle erforderlichen Unterlagen für die
Durchführung der Investition zur Verfügung, stellt den Anschluss der neuen Anlagen an das
Übertragungsnetz her und unternimmt alles, um die Durchführung des Investitionsprojekts zu erleichtern.
Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen der Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde.
(5) Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 Gebrauch, so
werden die Kosten der Investitionen durch die jeweiligen Tarife gedeckt.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Pflichten der Betreiber von Übertragungsnetzen
§ 40. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben Betreiber von
Übertragungsnetzen zu verpflichten,
1. das von ihnen betriebene System sicher, zuverlässig, leistungsfähig und unter Bedachtnahme auf
den Umweltschutz zu betreiben und zu erhalten;
2. die zum Betrieb des Systems erforderlichen technischen Voraussetzungen sicherzustellen;
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3. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermittlung gemäß § 23 Abs. 2 Z 9
erforderlichen vertraglichen Maßnahmen vorzusehen;
4. dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem sein eigenes Netz verbunden ist, ausreichende
Informationen zu liefern, um den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten
Ausbau und die Interoperabilität des Verbundsystems sicherzustellen;
5. die genehmigten Allgemeinen Bedingungen und die gemäß §§ 51 ff bestimmten
Systemnutzungsentgelte zu veröffentlichen;
6. Verträge
über
den
Datenaustausch
mit
anderen
Netzbetreibern,
den
Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen;
7. auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes zur Befriedigung einer angemessenen Nachfrage nach
Übertragung von Elektrizität langfristig sicherzustellen, und unter wirtschaftlichen Bedingungen
und unter gebührender Beachtung des Umweltschutzes sichere, zuverlässige und leistungsfähige
Übertragungsnetze zu betreiben, zu warten und auszubauen;
8. durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes, einen Beitrag zur
Versorgungssicherheit zu leisten;
9. sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern,
insbesondere zugunsten der mit ihm verbundenen Unternehmen, zu enthalten;
10. den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen effizienten
Netzzugang benötigen;
11. Engpässe im Netz zu ermitteln und Maßnahmen zu setzen, um Engpässe zu vermeiden oder zu
beseitigen sowie die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten. Sofern für die
Netzengpassbeseitigung oder Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit dennoch Leistungen
der Erzeuger (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung sowie Veränderung der
Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen) erforderlich sind, ist dies vom Übertragungsnetzbetreiber
unter Bekanntgabe aller notwendigen Daten unverzüglich dem Regelzonenführer zu melden, der
erforderlichenfalls weitere Anordnungen zu treffen hat (§ 23 Abs. 2 Z 5);
12. die zur Verfügung Stellung der zur Erfüllung der Dienstleistungsverpflichtungen erforderlichen
Mittel zu gewährleisten;
13. unter der Aufsicht der nationalen Regulierungsbehörde Engpasserlöse und Zahlungen im
Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern gemäß Art. 13 der
Verordnung 2009/714/EG einzunehmen, Dritten Zugang zu gewähren und deren Zugang zu
regeln sowie bei Verweigerung des Zugangs begründete Erklärungen abzugeben; bei der
Ausübung ihrer im Rahmen dieser Bestimmung festgelegten Aufgaben haben die
Übertragungsnetzbetreiber in erster Linie die Marktintegration zu erleichtern. Engpasserlöse sind
für die in Art. 16 Abs. 6 der Verordnung 2009/714/EG genannten Zwecke zu verwenden;
14. die Übertragung von Elektrizität durch das Netz unter Berücksichtigung des Austauschs mit
anderen Verbundnetzen zu regeln;
15. ein sicheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizitätsnetz zu unterhalten, dh. die Bereitstellung
aller notwendigen Hilfsdienste, einschließlich jener, die zur Befriedigung der Nachfrage
erforderlich sind, zu gewährleisten, sofern diese Bereitstellung unabhängig von jedwedem
anderen Übertragungsnetz ist, mit dem das Netz einen Verbund bildet, und Maßnahmen für den
Wiederaufbau nach Großstörungen des Übertragungsnetzes zu planen und zu koordinieren,
indem er vertragliche Vereinbarungen im technisch notwendigen Ausmaß sowohl mit direkt als
auch indirekt angeschlossenen Kraftwerksbetreibern abschließt, um die notwendige
Schwarzstart- und Inselbetriebsfähigkeit ausschließlich durch die Übertragungsnetzbetreiber
sicherzustellen;
16. einen Netzentwicklungsplan gemäß § 37 zu erstellen und zur Genehmigung bei der
Regulierungsbehörde einzureichen;
17. der Regulierungsbehörde jährlich schriftlich Bericht darüber zu legen, welche Maßnahmen sie
zur Wahrnehmung ihrer im Rahmen der Verordnung 2009/714/EG und sonstiger unmittelbar
anwendbarer Bestimmungen des Unionsrechts auferlegten Transparenzverpflichtungen gesetzt
haben. Der Bericht hat insbesondere eine Spezifikation der veröffentlichten Informationen, die
Art der Veröffentlichung (zB Internetadressen, Zeitpunkte und Häufigkeit der Veröffentlichung
sowie qualitative oder quantitative Beurteilung der Datenzuverlässigkeit der Veröffentlichung) zu
enthalten;
18. der Regulierungsbehörde jährlich schriftlich Bericht darüber zu legen, welche Maßnahmen sie
zur Wahrnehmung ihrer im Rahmen der Richtlinie 2009/72/EG und sonstiger unmittelbar
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anwendbarer Bestimmungen des Unionsrechts auferlegten Verpflichtungen zur technischen
Zusammenarbeit mit Übertragungsnetzbetreibern der Europäischen Union sowie Drittländern
gesetzt haben. Der Bericht hat insbesondere auf die mit den Übertragungsnetzbetreibern
vereinbarten Prozesse und Maßnahmen hinsichtlich länderübergreifender Netzplanung
und -betrieb sowie auf vereinbarte Daten für die Überwachung dieser Prozesse und Maßnahmen
einzugehen;
19. Unterstützung der ENTSO (Strom) bei der Erstellung des gemeinschaftsweiten
Netzentwicklungsplans;
20. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die Ermittlung der Netzverluste, die nur die
dafür notwendigen Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfüllen hat;
21. Energie, die zur Deckung von Energieverlusten und Kapazitätsreserven im Übertragungsnetz
verwendet wird, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und marktorientierten Verfahren zu
beschaffen.
(2)
Wirkt
ein
Übertragungsnetzbetreiber,
der
Teil
eines
vertikal
integrierten
Elektrizitätsunternehmens ist, an einem zur Umsetzung der regionalen Zusammenarbeit geschaffenen
gemeinsamen Unternehmen mit, verpflichten die Ausführungsgesetze dieses gemeinsame Unternehmen
ein Gleichbehandlungsprogramm aufzustellen und es durchzuführen. Darin sind die Maßnahmen
aufgeführt, mit denen sichergestellt wird, dass diskriminierende und wettbewerbswidrige
Verhaltensweisen ausgeschlossen werden. In diesem Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche
besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung des Ziels der Vermeidung
diskriminierenden und wettbewerbswidrigen Verhaltens haben. Das Programm bedarf der Genehmigung
durch die Agentur. Die Einhaltung des Programms wird durch die Gleichbehandlungsbeauftragten des
Übertragungsnetzbetreibers kontrolliert.

Beachte für folgende Bestimmung
Verfassungsbestimmung
Genehmigung der Allgemeinen Bedingungen
§ 41. (Verfassungsbestimmung) Für die Genehmigung sowie für jede Änderung der Allgemeinen
Bedingungen für die Betreiber von Übertragungsnetzen ist die Regulierungsbehörde zuständig. Die
Genehmigung ist erforderlichenfalls unter Auflagen oder Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur
Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. Die Betreiber von Übertragungsnetzen haben
auf Verlangen der Regulierungsbehörde Änderungen der Allgemeinen Bedingungen vorzunehmen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

6. Hauptstück
Betrieb von Verteilernetzen
Ausübungsvoraussetzungen für Verteilernetze
§ 42. (Grundsatzbestimmung) (1) Der Betrieb eines Verteilernetzes innerhalb eines Landes bedarf
einer Konzession.
(2) Die Ausführungsgesetze haben insbesondere die Konzessionsvoraussetzungen und die
Parteistellung bei der Konzessionserteilung sowie die für die Erteilung einer Konzession für den Betrieb
von Verteilernetzen erforderlichen besonderen Verfahrensbestimmungen zu regeln.
(3) Für Verteilernetzbetreiber, an deren Netz mindestens 100 000 Kunden angeschlossen sind, haben
die Ausführungsgesetze als Konzessionsvoraussetzung vorzusehen, dass Konzessionswerber, die zu
einem vertikal integrierten Unternehmen gehören, zumindest in ihrer Rechtsform, Organisation und
Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein müssen, die nicht mit der
Verteilung zusammenhängen. Weiters haben die Ausführungsgesetze vorzusehen, dass im Falle einer
Konzessionserteilung, insbesondere auch durch entsprechende Auflagen oder Bedingungen, sichergestellt
wird, dass der Verteilernetzbetreiber hinsichtlich seiner Organisation und Entscheidungsgewalt
unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen eines vertikal integrierten Unternehmens ist, die nicht
mit der Verteilung zusammenhängen. Zur Sicherstellung dieser Unabhängigkeit in einem integrierten
Elektrizitätsunternehmen ist insbesondere vorzusehen,
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1. dass die für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen nicht betrieblichen
Einrichtungen des integrierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indirekt für
den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitätserzeugung und -versorgung zuständig sind;
2. dass die berufsbedingten Interessen der für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen
Personen (Gesellschaftsorgane) in einer Weise berücksichtigt werden, dass deren
Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist, wobei insbesondere die Gründe für die Abberufung
eines Gesellschaftsorgans des Verteilernetzbetreibers in der Gesellschaftssatzung des
Verteilernetzbetreibers klar zu umschreiben sind;
3. dass der Verteilernetzbetreiber über die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Ressourcen,
einschließlich der personellen, technischen, materiellen und finanziellen Mittel verfügt, die für
den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind und gewährleistet ist,
dass der Verteilernetzbetreiber über die Verwendung dieser Mittel unabhängig von den übrigen
Bereichen des integrierten Unternehmens entscheiden kann;
4. dass der Verteilernetzbetreiber ein Gleichbehandlungsprogramm aufstellt, aus dem hervorgeht,
welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden; weiters
sind Maßnahmen vorzusehen, durch die die ausreichende Überwachung der Einhaltung dieses
Programms gewährleistet wird. In diesem Programm ist insbesondere festzulegen, welche
Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels haben. Der für die
Aufstellung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogramms gegenüber der
Landesregierung benannte Gleichbehandlungsverantwortliche hat dieser und der
Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vorzulegen und zu
veröffentlichen. Die für die Überwachung des Gleichbehandlungsprogramms zuständige
Landesregierung hat der Regulierungsbehörde jährlich einen zusammenfassenden Bericht über
die getroffenen Maßnahmen vorzulegen und diesen Bericht zu veröffentlichen.
(4) Abs. 3 Z 1 steht der Einrichtung von Koordinierungsmechanismen nicht entgegen, durch die
sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunternehmens und seine
Aufsichtsrechte über das Management im Hinblick auf die Rentabilität eines Tochterunternehmens
geschützt werden. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass ein Mutterunternehmen den jährlichen
Finanzplan oder ein gleichwertiges Instrument des Verteilernetzbetreibers genehmigt und generelle
Grenzen für die Verschuldung seines Tochterunternehmens festlegt. Weisungen bezüglich des laufenden
Betriebs oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder die Modernisierung von Verteilerleitungen,
die über den Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments nicht
hinausgehen, sind unzulässig.
(5) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass dem Aufsichtsrat von Verteilernetzbetreibern,
die zu einem integrierten Unternehmen gehören, mindestens zwei Mitglieder angehören, die von der
Muttergesellschaft unabhängig sind.
(6) Die Ausführungsgesetze haben sicher zu stellen, dass ein Verteilernetzbetreiber, der Teil eines
vertikal integrierten Unternehmens ist, von der Landesregierung beobachtet wird, dass er diesen Umstand
nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzen kann. Insbesondere haben die Ausführungsgesetze
Maßnahmen vorzusehen, durch die gewährleistet ist, dass vertikal integrierten Verteilernetzbetreiber in
ihrer Kommunikations- und Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung in Bezug auf die
eigene Identität der Versorgungssparte des vertikal integrierten Unternehmens ausgeschlossen ist.
(7) Die Ausführungsgesetze haben sicherzustellen, dass der Gleichbehandlungsbeauftragte des
Verteilernetzbetreibers völlig unabhängig ist und Zugang zu allen Informationen hat, über die der
Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene Unternehmen verfügen und die der
Gleichbehandlungsbeauftragte benötigt um seine Aufgaben zu erfüllen.
(8) Die Ausführungsgesetzgebung hat die Landesregierung zu verpflichten, allfällige Verstöße von
Verteilerunternehmen gegen die in Ausführung der vorstehenden Absätze erlassenen Landesgesetze
unverzüglich der Regulierungsbehörde mitzuteilen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Übergang und Erlöschen der Berechtigung zum Netzbetrieb
§ 43. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben als Endigungstatbestände einer
Konzession für ein Verteilernetz vorzusehen:
1. die Entziehung,
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2. den Verzicht,
3. den Untergang des Unternehmens sowie
4. den Konkurs des Rechtsträgers.
(2) Die Entziehung ist jedenfalls dann vorzusehen, wenn der Konzessionsträger seinen Pflichten
nicht nachkommt und eine gänzliche Erfüllung der dem Systembetreiber auferlegten Verpflichtungen
auch nicht zu erwarten ist oder der Systembetreiber dem Auftrag der Behörde auf Beseitigung der
hindernden Umstände nicht nachkommt.
(3) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass bei Übertragung von Unternehmen und
Teilunternehmen durch Umgründung (insbesondere durch Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbringungen, Zusammenschlüssen, Spaltungen und Realteilungen) die zur Fortführung des Betriebes
erforderlichen Konzessionen auf den Nachfolgeunternehmer übergehen und die bloße Umgründung
keinen Endigungstatbestand darstellt, insbesondere keine Entziehung rechtfertigt. Vorzusehen ist weiters,
dass der Nachfolgeunternehmer der Landesregierung den Übergang unter Anschluss eines
Firmenbuchauszugs und der zur Herbeiführung der Eintragung im Firmenbuch eingereichten Unterlagen
in Abschrift innerhalb angemessener Frist anzuzeigen hat.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Recht zum Netzanschluss
§ 44. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben – unbeschadet der
Bestimmungen betreffend Direktleitungen sowie bestehender Netzanschlussverhältnisse – das Recht des
Betreibers eines Verteilernetzes vorzusehen, innerhalb des von seinem Verteilernetz abgedeckten
Gebietes alle Endverbraucher und Erzeuger an sein Netz anzuschließen (Recht zum Netzanschluss).
(2) Vom Recht gemäß Abs. 1 sind jedenfalls jene Kunden auszunehmen, denen elektrische Energie
mit einer Nennspannung von über 110 kV übergeben wird.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Pflichten der Verteilernetzbetreiber
§ 45. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben Betreiber von Verteilernetzen zu
verpflichten:
1. die zur Durchführung der Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie erforderlichen
Daten zur Verfügung zu stellen, wobei insbesondere jene Zählwerte zu übermitteln sind, die für
die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der Abweichung vom Lastprofil jeder
Bilanzgruppe benötigt werden;
2. Allgemeine Bedingungen zu veröffentlichen und zu diesen Bedingungen mit Endverbrauchern
und Erzeugern privatrechtliche Verträge über den Anschluss abzuschließen (Allgemeine
Anschlusspflicht);
3. Netzzugangsberechtigten zu den genehmigten Allgemeinen Bedingungen und bestimmten
Systemnutzungsentgelten den Zugang zu ihrem System zu gewähren;
4. die für den Netzzugang genehmigten Allgemeinen Bedingungen und bestimmten
Systemnutzungsentgelte zu veröffentlichen;
5. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermittlung gemäß Z 1 erforderlichen
vertraglichen Maßnahmen vorzusehen;
6. zum Betrieb und der Instandhaltung des Netzes;
7. zur Abschätzung der Lastflüsse und Prüfung der Einhaltung der technischen Sicherheit des
Netzes;
8. zur Führung einer Evidenz über alle in seinem Netz tätigen Bilanzgruppen und
Bilanzgruppenverantwortlichen;
9. zur Führung einer Evidenz aller in seinem Netz tätigen Lieferanten;
10. zur Messung der Bezüge, Leistungen, Lastprofile der Netzbenutzer, Prüfung deren Plausibilität
und die Weitergabe von Daten im erforderlichen Ausmaß an die Bilanzgruppenkoordinatoren,
betroffene Netzbetreiber sowie Bilanzgruppenverantwortliche;
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11. zur Messung der Leistungen, Strommengen, Lastprofile, an den Schnittstellen zu anderen Netzen
und Weitergabe der Daten an betroffene Netzbetreiber, und die Bilanzgruppenkoordinatoren;
12. Engpässe im Netz zu ermitteln und Handlungen zu setzen, um diese zu vermeiden;
13. zur Entgegennahme und Weitergabe von Meldungen über Lieferanten- sowie
Bilanzgruppenwechsel;
14. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die Ermittlung der Netzverluste, die nur die
dafür notwendigen Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfüllen hat;
15. Energie, die zur Deckung von Energieverlusten und Kapazitätsreserven im Verteilernetz
verwendet wird, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und marktorientierten Verfahren zu
beschaffen;
16. zur Einhebung der Entgelte für Netznutzung;
17. zur Zusammenarbeit mit dem Bilanzgruppenkoordinator, den Bilanzgruppenverantwortlichen
und sonstigen Marktteilnehmern bei der Aufteilung der sich aus der Verwendung von
standardisierten Lastprofilen ergebenden Differenzen nach Vorliegen der Messergebnisse;
18. zur Bekanntgabe der eingespeisten Ökoenergie an die Regulierungsbehörde;
19. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteilnehmern entsprechend den
Marktregeln abzuschließen;
20. sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern,
insbesondere zugunsten der mit ihm verbundenen Unternehmen, zu enthalten;
21. den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen effizienten
Netzzugang benötigen;
22. bei der Planung des Verteilernetzausbaus Energieeffizienz-, Nachfragesteuerungsmaßnahmen
oder dezentrale Erzeugungsanlagen, durch die sich die Notwendigkeit einer Nachrüstung oder
eines Kapazitätsersatzes erübrigen könnte, zu berücksichtigen.
23. den Übertragungsnetzbetreiber zum Zeitpunkt der Feststellung des technisch geeigneten
Anschlusspunktes über die geplante Errichtung von Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von
über 50 MW zu informieren.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Ausnahmen von der Allgemeinen Anschlusspflicht
§ 46. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze können Ausnahmen von der Allgemeinen
Anschlusspflicht vorsehen.

Beachte für folgende Bestimmung
Verfassungsbestimmung
Allgemeine Bedingungen
§ 47. (Verfassungsbestimmung) Für die Genehmigung sowie für jede Änderung der Allgemeinen
Bedingungen für die Betreiber von Verteilernetzen ist die Regulierungsbehörde zuständig. Die Betreiber
von Verteilernetzen haben, soweit dies zur Erreichung eines wettbewerbsorientierten Marktes erforderlich
ist, auf Verlangen der Regulierungsbehörde Änderungen der Allgemeinen Bedingungen vorzunehmen.
Die Regulierungsbehörde kann auch verlangen, dass die Frist innerhalb derer auf Verlangen eines
Kunden dessen Zählpunktsbezeichnung ihm oder einem Bevollmächtigten in einem gängigen
Datenformat in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen ist oder ein Lieferantenwechsel
durchzuführen ist in die Allgemeinen Bedingungen aufgenommen wird. Soweit dies zur Erfüllung der
Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist, ist die Genehmigung erforderlichenfalls unter Auflagen oder
Bedingungen zu erteilen.
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5. Teil
Systemnutzungsentgelt
1. Hauptstück
Verfahren zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte
Feststellung der Kostenbasis
§ 48. (1) Die Regulierungsbehörde hat die Kosten, die Zielvorgaben und das Mengengerüst von
Netzbetreibern mit einer jährlichen Abgabemenge an Entnehmer von mehr als 50 GWh im Kalenderjahr
2008 von Amts wegen periodisch mit Bescheid festzustellen. Die Kosten und das Mengengerüst der
übrigen Netzbetreiber können von Amts wegen mit Bescheid festgestellt werden.
(2) Der Wirtschaftskammer Österreich, der Landwirtschaftskammer Österreich, der
Bundesarbeitskammer und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund ist vor Abschluss des
Ermittlungsverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Regulierungsbehörde hat deren
Vertretern Auskünfte zu geben und Einsicht in den Verfahrensakt zu gewähren. Wirtschaftlich sensible
Informationen, von denen die Vertreter bei der Ausübung ihrer Einsichtsrechte Kenntnis erlangen, sind
vertraulich zu behandeln. Die Wirtschaftskammer Österreich sowie die Bundesarbeitskammer können
gegen Entscheidungen der Regulierungsbehörde gemäß Abs. 1 wegen Verletzung der in § 59 bis § 61
geregelten Vorgaben Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie in weiterer Folge gemäß
Art. 133 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof erheben.
Systemnutzungsentgelte und Ausgleichszahlungen
§ 49. (1) Die Systemnutzungsentgelte werden unter Berücksichtigung einer Kostenwälzung gemäß
§ 62 auf Basis der festgestellten Kosten und des Mengengerüsts mit Verordnung der Regulierungsbehörde
bestimmt.
(2) Erforderlichenfalls werden in der Verordnung Ausgleichszahlungen zwischen Netzbetreibern
eines Netzbereiches bestimmt.
(3) Der Verordnungserlassung hat ein Stellungnahmeverfahren voranzugehen, das insbesondere den
betroffenen Netzbetreibern, Netzbenutzern und den in § 48 Abs. 2 genannten Interessenvertretungen die
Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist sicherstellt.
(4) Nach Abschluss des Stellungnahmeverfahrens sind über Verlangen sämtliche Unterlagen dem
Regulierungsbeirat vorzulegen. Der Vorsitzende kann zur Beratung im Regulierungsbeirat auch
Sachverständige beiziehen. Bei Gefahr im Verzug kann die Anhörung durch den Regulierungsbeirat
entfallen. Dieser ist jedoch nachträglich unverzüglich mit der Angelegenheit zu befassen.
(5) Die Regulierungsbehörde und Netzbetreiber haben dem Regulierungsbeirat sämtliche für die
Beurteilung des Verordnungsentwurfes notwendigen Unterlagen zu übermitteln sowie Auskünfte zu
geben.
Regulierungskonto
§ 50. (1) Differenzbeträge zwischen den tatsächlich erzielten und den der SystemnutzungsentgelteVerordnung zu Grunde liegenden Erlösen sind bei der Feststellung der Kostenbasis für die nächsten zu
erlassenden Systemnutzungsentgelte-Verordnungen auszugleichen.
(2) Maßgebliche außergewöhnliche Erlöse oder Aufwendungen können über das Regulierungskonto
über einen angemessen Zeitraum verteilt werden.
(3) Wurde ein Kostenbescheid aufgehoben, ist eine abweichende Kostenfeststellung im
Ersatzbescheid bei der Feststellung der Kostenbasis für die nächsten Entgeltperioden gemäß Abs. 1 zu
berücksichtigen.
(4) Wurde ein Kostenbescheid vom Bundesverwaltungsgericht abgeändert, ist eine abweichende
Kostenfeststellung im Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts bei der Feststellung der Kostenbasis für
die nächsten Entgeltperioden zu berücksichtigen.
(5) Wird eine Systemnutzungsentgelte-Verordnung oder eine aufgrund des § 25
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1998, erlassene Verordnung vom
Verfassungsgerichtshof aufgehoben oder hat der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, dass eine
Verordnung gesetzwidrig war, und ergeben sich daraus Minder- oder Mehrerlöse, sind diese bei der
Feststellung der Kostenbasis über einen angemessenen Zeitraum zu berücksichtigen.
(6) Netzbetreiber, deren Kosten nicht festgestellt wurden, können binnen drei Monaten nach InKraft-Treten der jeweiligen Systemnutzungsentgelte-Verordnung einen Antrag auf Kostenfeststellung für
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die zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte herangezogene Kostenperiode stellen. Stellt ein
Netzbetreiber einen Antrag auf Kostenfeststellung, sind die Kosten sämtlicher Netzbetreiber des
Netzbereichs für diese Kostenperiode von Amts wegen festzustellen. Die festgestellten Kosten sind bei
der Festsetzung der Systemnutzungsentgelte und der Ausgleichszahlungen für die nächste Entgeltperiode
im betroffenen Netzbereich zu berücksichtigen.
(7) Die Ansprüche und Verpflichtungen, die vom Regulierungskonto erfasst werden, und Ansprüche
und Verpflichtungen, die die Netzverlustenergiebeschaffung und die Beschaffung der Sekundärregelung
betreffen, sind im Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren oder zu passivieren. Die Bewertung der
Posten richtet sich nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften.

2. Hauptstück
Entgeltkomponenten
Bestimmung der Systemnutzungsentgelte
§ 51. (1) Zur Erbringung aller Leistungen, die von den Netzbetreibern und Regelzonenführen in
Erfüllung der ihnen auferlegten Verpflichtungen erbracht werden, haben die Netzbenutzer ein
Systemnutzungsentgelt zu entrichten. Das Systemnutzungsentgelt besteht aus den in Abs. 2 Z 1 bis 7
bezeichneten Bestandteilen. Eine über die im Abs. 2 Z 1 bis 8 angeführten Entgelte hinausgehende
Verrechnung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Netzbetrieb ist, unbeschadet gesonderter
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, unzulässig. Das Systemnutzungsentgelt hat dem Grundsatz der
Gleichbehandlung
aller
Systembenutzer,
der
Kostenorientierung
und
weitestgehenden
Verursachungsgerechtigkeit zu entsprechen und zu gewährleisten, dass elektrische Energie effizient
genutzt wird und das Volumen verteilter oder übertragener elektrischer Energie nicht unnötig erhöht wird.
(2) Das Systemnutzungsentgelt bestimmt sich aus dem
1. Netznutzungsentgelt;
2. Netzverlustentgelt;
3. Netzzutrittsentgelt;
4. Netzbereitstellungsentgelt;
5. Systemdienstleitungsentgelt;
6. Entgelt für Messleistungen;
7. Entgelt für sonstige Leistungen sowie
8. gegebenenfalls dem Entgelt für internationale Transaktionen und für Verträge für den Transport
von Energie gemäß § 113 Abs. 1.
Die in den Z 1, 2, 4, 5, 6 und 7 angeführten Entgelte sind durch Verordnung der Regulierungsbehörde zu
bestimmen, wobei die Entgelte gemäß Z 1, 2, 4, 5 und 7 als Festpreise zu bestimmen sind. Das Entgelt
gemäß Z 6 ist als Höchstpreis zu bestimmen. Die Entgelte sind in Euro bzw. Cent pro
Verrechnungseinheit angegeben.
(3) Die Regulierungsbehörde hat jedenfalls Systemnutzungsentgelte für Entnehmer und Einspeiser
von elektrischer Energie durch Verordnung zu bestimmen, die auf den Netzbereich sowie die Netzebene
zu beziehen sind, an der die Anlage angeschlossen ist. Vorgaben hinsichtlich der Netzebenenzuordnung
der Anlagen, der Verrechnungsmodalitäten sowie besondere Vorschriften für temporäre Anschlüsse sind
in dieser Verordnung festzulegen.
Netznutzungsentgelt
§ 52. (1) Durch das Netznutzungsentgelt werden dem Netzbetreiber die Kosten für die Errichtung,
den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsystems abgegolten. Das Netznutzungsentgelt
ist von Entnehmern pro Zählpunkt zu entrichten. Es ist entweder arbeitsbezogen oder arbeits- und
leistungsbezogen festzulegen und regelmäßig in Rechnung zu stellen. Der leistungsbezogene Anteil des
Netznutzungsentgeltes ist grundsätzlich auf einen Zeitraum eines Jahres zu beziehen. Die
Regulierungsbehörde kann Netznutzungsentgelte unter Berücksichtigung einheitlicher Tarifstrukturen
zeitvariabel und/oder lastvariabel gestalten. Zur Ermittlung der Basis für die Verrechnung des
leistungsbezogenen Anteils des Netznutzungsentgeltes ist das arithmetische Mittel der im
Abrechnungszeitraum monatlich gemessenen höchsten viertelstündlichen Leistung heranzuziehen. In den
Netzebenen gemäß § 63 Z 1 und 2 kann das 3-Spitzenmittel herangezogen werden. Für eine kürzere
Inanspruchnahme als ein Jahr sowie bei gänzlicher oder teilweiser nicht durchgehender Inanspruchnahme
des Netzsystems können abweichende Netznutzungsentgelte verordnet werden.

www.ris.bka.gv.at

Seite 37 von 73 RECHT11658 knowhow.web_archiv.85519eaa

Bundesrecht konsolidiert

(2) Pauschalierte leistungsbezogene Netznutzungsentgelte sind auf einen Zeitraum von einem Jahr
zu beziehen. Ist der Abrechnungszeitraum kürzer oder länger als ein Jahr, dann ist der für den
leistungsbezogenen Netznutzungstarif verordnete Pauschalbetrag tageweise zu aliquotieren.
(3) Nicht im Netznutzungsentgelt berücksichtigt ist eine Blindleistungsbereitstellung, die gesonderte
Maßnahmen erfordert, individuell zuordenbar ist und innerhalb eines definierten Zeitraums für
Entnehmer mit einem Leistungsfaktor (cos φ), dessen Absolutbetrag kleiner als 0,9 ist, erfolgt. Die
Aufwendungen dafür sind den Netzbenutzern gesondert zu verrechnen.
(4) Ist für die Abrechnung eine rechnerische Ermittlung des Verbrauchs notwendig, so ist diese bei
Zählpunkten ohne Lastprofilzähler vom Netzbetreiber ausschließlich anhand der geltenden,
standardisierten Lastprofile transparent und nachvollziehbar durchzuführen. Netzbetreiber mit einer
jährlichen Abgabemenge von maximal 10 GWh können zur Verwaltungsvereinfachung vereinfachte
Verfahren anwenden. Weicht eine rechnerische Verbrauchswertermittlung von den tatsächlichen Werten
ab, so ist eine unentgeltliche Rechnungskorrektur vorzunehmen.
Netzverlustentgelt
§ 53. (1) Durch das Netzverlustentgelt werden jene Kosten abgegolten, die dem Netzbetreiber für die
transparente und diskriminierungsfreie Beschaffung von angemessenen Energiemengen zum Ausgleich
physikalischer Netzverluste entstehen, bei der Ermittlung angemessener Energiemengen sind
Durchschnittsbetrachtungen zulässig. Das Netzverlustentgelt ist von Entnehmern und Einspeisern zu
entrichten. Einspeiser, einschließlich Kraftwerksparks, mit einer Anschlussleistung bis inklusive fünf
MW sind von der Entrichtung des Netzverlustentgelts befreit.
(2) Das Netzverlustentgelt ist arbeitsbezogen festzulegen und regelmäßig in Rechnung zu stellen.
Sofern die Eigentumsgrenze einer Anlage in einer anderen Netzebene liegt als die Messeinrichtung, ist für
die Bemessung des Netzverlustentgelts jene Netzebene maßgeblich, in der sich die Messeinrichtung
befindet.
(3) Ist für die Abrechnung eine rechnerische Ermittlung des Verbrauchs notwendig, so ist diese bei
Zählpunkten ohne Lastprofilzähler vom Netzbetreiber ausschließlich anhand der geltenden,
standardisierten Lastprofile transparent und nachvollziehbar durchzuführen. Netzbetreiber mit einer
jährlichen Abgabemenge von maximal 10 GWh können zur Verwaltungsvereinfachung vereinfachte
Verfahren anwenden. Weicht eine rechnerische Verbrauchswertermittlung von den tatsächlichen Werten
ab, so ist eine unentgeltliche Rechnungskorrektur vorzunehmen.
Netzzutrittsentgelt
§ 54. (1) Durch das Netzzutrittsentgelt werden dem Netzbetreiber alle angemessenen und den
marktüblichen Preisen entsprechenden Aufwendungen abgegolten, die mit der erstmaligen Herstellung
eines Anschlusses an ein Netz oder der Abänderung eines Anschlusses infolge Erhöhung der
Anschlussleistung eines Netzbenutzers unmittelbar verbunden sind. Das Netzzutrittsentgelt ist einmalig
zu entrichten und dem Netzbenutzer auf transparente und nachvollziehbare Weise darzulegen. Sofern die
Kosten für den Netzanschluss vom Netzbenutzer selbst getragen werden, ist die Höhe des
Netzzutrittsentgelts entsprechend zu vermindern.
(2) Das Netzzutrittsentgelt ist aufwandsorientiert zu verrechnen, wobei der Netzbetreiber eine
Pauschalierung für vergleichbare Netzbenutzer einer Netzebene vorsehen kann.
Netzbereitstellungsentgelt
§ 55. (1) Das Netzbereitstellungsentgelt wird Entnehmern bei Erstellung des Netzanschlusses oder
bei Überschreitung des vereinbarten Ausmaßes der Netznutzung als leistungsbezogener Pauschalbetrag
für den bereits erfolgten sowie notwendigen Ausbau des Netzes zur Ermöglichung des Anschlusses
verrechnet. Es bemisst sich nach dem vereinbarten Ausmaß der Netznutzung. Wurde kein Ausmaß der
Netznutzung vereinbart oder wurde das vereinbarte Ausmaß der Netznutzung überschritten, bemisst sich
das Netzbereitstellungsentgelt am tatsächlich in Anspruch genommenen Ausmaß der Netznutzung.
Jedenfalls ist das Netzbereitstellungsentgelt in Höhe der Mindestleistung gemäß Abs. 7 zu verrechnen.
(2) Das geleistete Netzbereitstellungsentgelt ist auf Verlangen des Entnehmers innerhalb von
fünfzehn Jahren ab dem Zeitpunkt der Bezahlung nach einer mindestens drei Jahre ununterbrochen
dauernden Verringerung der tatsächlichen Ausnutzung des vereinbarten Ausmaßes der Netznutzung oder
drei Jahre nach Stilllegung des Netzanschlusses, dem Entnehmer anteilig, entsprechend dem Ausmaß der
Verringerung der Ausnutzung des vereinbarten Ausmaßes der Netznutzung, rückzuerstatten. Die
Rückerstattung einer bis zum 31. Dezember 2008 vertraglich vereinbarten Mindestleistung bzw. der
Mindestleistung im Sinne des Abs. 7 sowie eines vor dem 19. Februar 1999 erworbenen Ausmaßes der
Netznutzung ist nicht möglich.
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(3) Die Berechnung des Netzbereitstellungsentgelts hat sich an den durchschnittlichen Ausbaukosten
für neue und für die Verstärkung von bestehenden Übertragungs- und Verteilnetzen zu orientieren.
(4) Wird die Netznutzung innerhalb des Netzes eines Netzbetreibers örtlich übertragen, ist das
bereits geleistete Netzbereitstellungsentgelt in jenem Ausmaß anzurechnen, in dem sich die vereinbarte
weitere Netznutzung gegenüber der bisherigen tatsächlich nicht ändert. Die örtliche Übertragung einer bis
zum 31. Dezember 2008 vertraglich vereinbarten Mindestleistung, der Mindestleistung im Sinne des
Abs. 7 oder eines vor dem 19. Februar 1999 erworbenen Ausmaßes der Netznutzung ist nicht möglich.
(5) Wird die Netzebene gewechselt, ist die Differenz zwischen dem nach dem 19. Februar 1999
bereits geleisteten Netzbereitstellungsentgelt und dem auf der neuen Netzebene zum Zeitpunkt des
Netzebenenwechsels zu leistenden Netzbereitstellungsentgelts rückzuerstatten bzw. durch den Entnehmer
nachzuzahlen. Das bis zum 19. Februar 1999 erworbene Ausmaß der Netznutzung in kW wird im Falle
eines Wechsels der Netzebene unverändert übertragen, ohne dass es zu einem finanziellen Ausgleich
kommt.
(6) Die tatsächlich vereinnahmten Netzbereitstellungsentgelte sind über einen Zeitraum von 20
Jahren, bezogen auf die jeweiligen Netzebenen aufzulösen, sodass sie sich kostenmindernd auf das
Netznutzungsentgelt auswirken.
(7) Die Mindestleistungswerte betragen
1. maximal 15 kW für die Netzebene 7;
2. 100 kW für die Netzebene 6;
3. 400 kW für die Netzebene 5;
4. 5000 kW für die Netzebenen 3 und 4;
5. 200 MW für die Netzebenen 1 und 2.
(8) Ausgenommen von der Entrichtung des Netzbereitstellungsentgelts aus Anlass des erstmaligen
Abschlusses des Netzzugangsvertrages sind Betreiber jener Anlagen auf Netzebene 1 und Netzebene 2,
für die bis zum 31. Dezember 2008 alle für die Errichtung der Anlage notwendigen behördlichen
Genehmigungen in erster Instanz vorliegen. Als bis zum 1. Jänner 2009 bereits erworbenes Ausmaß der
Netznutzung gilt, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart, der höhere der folgenden Werte: Das vor
dem 19. Februar 1999 erworbene Ausmaß der Netznutzung in kW oder der arithmetische Mittelwert der
höchsten einviertelstündlichen monatlichen Durchschnittsbelastung von Oktober 2007 bis September
2008 in kW.
(9) Für Entnehmer in den Netzbereichen Steiermark und Graz gilt: Als bis zum 30. Juni 2009 bereits
erworbenes Ausmaß der Netznutzung gilt für leistungsgemessene Kunden, sofern vertraglich nichts
anderes vereinbart, der höhere der folgenden Werte: Das vor dem 19. Februar 1999 erworbene Ausmaß
der Netznutzung in kW oder der arithmetische Mittelwert der höchsten einviertelstündlichen monatlichen
Durchschnittsbelastung von Oktober 2007 bis September 2008 in kW. Für nicht leistungsgemessene
Kunden gilt, sofern vertraglich bis 31. Dezember 2008 nicht anders vereinbart, eine Leistung von 4 kW
als erworben. Bei temporären Anschlüssen und Baustromanschlüssen, bei denen die gesamte
Anschlussanlage oder ein überwiegender Teil der Anschlussanlage bereits im Zuge des temporären
Anschlusses im Hinblick auf den späteren Anschluss bis zum 30. Juni 2009 dauerhaft ausgeführt wurde,
gilt, sofern vertraglich bis 30. Juni 2009 nicht anders vereinbart, eine Leistung von 4 kW als erworben.
Systemdienstleistungsentgelt
§ 56. (1) Durch das Systemdienstleistungsentgelt werden dem Regelzonenführer jene Kosten
abgegolten, die sich aus dem Erfordernis ergeben, Lastschwankungen durch eine Sekundärregelung
auszugleichen. Das Systemdienstleistungsentgelt beinhaltet die Kosten für die Bereithaltung der Leistung
und jenen Anteil der Kosten für die erforderliche Arbeit, der nicht durch die Entgelte für
Ausgleichsenergie aufgebracht wird.
(2) Das Systemdienstleistungsentgelt ist arbeitsbezogen zu bestimmen und ist von Einspeisern,
einschließlich Kraftwerksparks, mit einer Anschlussleistung von mehr als fünf MW regelmäßig zu
entrichten.
(3) Bemessungsgrundlage ist die Bruttoerzeugung (an den Generatorklemmen) der jeweiligen
Anlage bzw. des Kraftwerksparks. Sofern die Verbindungsleitung(en) der Anlage zum öffentlichen Netz
eine geringere Kapazität aufweist (aufweisen) als die Nennleistung der Erzeugungsanlagen, so ist die
Bemessungsgrundlage die Anzahl der Betriebsstunden der Anlage multipliziert mit der Nennleistung
(Absicherung der Zuleitung) der Verbindungsleitung zum öffentlichen Netz.
(4) Die zur Verrechnung des Systemdienstleistungsentgelts notwendigen Daten sind von den zur
Zahlung verpflichteten Erzeugern dem Regelzonenführer jährlich bekannt zu geben.
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Entgelt für Messleistungen
§ 57. (1) Durch das vom Netzbenutzer zu entrichtende Entgelt für Messleistungen werden dem
Netzbetreiber jene direkt zuordenbaren Kosten abgegolten, die mit der Errichtung und dem Betrieb von
Zähleinrichtungen einschließlich notwendiger Wandler, der Eichung und der Datenauslesung verbunden
sind.
(2) Die festgesetzten Entgelte für Messleistungen sind Höchstpreise und gelten für die jeweils
eingesetzte Art der Messung. Das Entgelt für Messleistungen ist regelmäßig sowie grundsätzlich
aufwandsorientiert zu verrechnen. Soweit Messeinrichtungen von den Netzbenutzern selbst beigestellt
werden, ist es entsprechend zu vermindern.
(3) Das Entgelt für Messleistungen ist auf einen Zeitraum von einem Monat zu beziehen und ist im
Zuge von nicht monatlich erfolgenden Abrechnungen tageweise zu aliquotieren.
(4) Eine Ab- bzw. Auslesung der Zähleinrichtung hat – mit Ausnahme von Lastprofilzählern, die
vom Netzbetreiber jedenfalls zumindest monatlich ausgelesen werden, sowie intelligenten Messgeräten,
die gemäß § 84 Abs. 1 ausgelesen werden, – zumindest einmal jährlich zu erfolgen. Dabei hat mindestens
alle drei Jahre eine Ab- bzw. Auslesung durch den Netzbetreiber selbst zu erfolgen. Werden die Ablesung
und die Übermittlung der Messdaten durch den Netzbenutzer erledigt, so ist der Netzbetreiber zur
Durchführung einer Plausibilitätskontrolle der übermittelten Daten verpflichtet. Eine rechnerische
Ermittlung der Messwerte ist nur in jenen Fällen zulässig, in denen der Netzbenutzer von der ihm
angebotenen Möglichkeit zur Selbstablesung und Übermittlung der Daten an den Netzbetreiber keinen
Gebrauch gemacht hat und ein Ableseversuch durch den Netzbetreiber, aus einem Grund, der dem
Verantwortungsbereich des Netzbenutzers zuzuordnen ist, erfolglos blieb.
Entgelt für sonstige Leistungen
§ 58. Die Netzbetreiber sind berechtigt, Netzbenutzern für die Erbringung sonstiger Leistungen, die
nicht durch die Entgelte gemäß § 51 Abs. 2 Z 1 bis 6 und 8 abgegolten sind, und vom Netzbenutzer
unmittelbar verursacht werden, ein gesondertes Entgelt zu verrechnen. Die Entgelte für sonstige
Leistungen sind von der Regulierungsbehörde durch Verordnung in angemessener Höhe festzulegen,
wobei über die in Abs. 1 festgelegten Grundsätze hinausgehend auf die soziale Verträglichkeit Bedacht zu
nehmen ist. Entgelte für sonstige Leistungen sind insbesondere für Mahnspesen, sowie die vom
Netzbenutzer veranlassten Änderungen der Messeinrichtung festzusetzen. Das für die Abschaltung gemäß
§ 82 Abs. 3 und Wiederherstellung des Netzzuganges zu entrichtende Entgelt darf insgesamt 30 Euro
nicht übersteigen.

3. Hauptstück
Grundsätze der Kosten- und Mengenermittlung
Kostenermittlung
§ 59. (1) Die den Entgelten zugrunde liegenden Kosten haben dem Grundsatz der Kostenwahrheit zu
entsprechen und sind differenziert nach Netzebenen zu ermitteln. Dem Grunde und der Höhe nach
angemessene Kosten sind zu berücksichtigen. Der Netzsicherheit, der Versorgungssicherheit unter
Berücksichtigung von Qualitätskriterien, der Marktintegration sowie der Energieeffizienz ist Rechnung zu
tragen. Die Bestimmung der Kosten unter Zugrundelegung einer Durchschnittsbetrachtung, die von einem
rationell geführten, vergleichbaren Unternehmen ausgeht, ist zulässig. Investitionen sind in angemessener
Weise ausgehend von den ursprünglichen Anschaffungskosten sowie den Finanzierungskosten zu
berücksichtigen. Außerordentliche Aufwendungen oder Erträge können über einen mehrjährigen
Zeitraum anteilig verteilt werden. Die bei einer effizienten Implementierung neuer Technologien
entstehenden Kosten sind in den Entgelten unter Berücksichtigung der beschriebenen Grundsätze und der
Nutzung von Synergieeffekten angemessen zu berücksichtigen. Internationale Transaktionen und
Verträge für den Transport von Energie gemäß § 113 Abs. 1 sind bei der Kostenermittlung zu
berücksichtigen.
(2) Für die Ermittlung der Kosten sind Zielvorgaben zugrunde zu legen, die sich am
Einsparungspotential der Unternehmen orientieren. Dabei sind die festgestellten Kosten sowohl um
generelle Zielvorgaben, die sich an Produktivitätsentwicklungen orientieren, als auch um die
netzbetreiberspezifische Teuerungsrate anzupassen. Individuelle Zielvorgaben können aufgrund der
Effizienz der Netzbetreiber berücksichtigt werden. Die dabei anzuwendenden Methoden haben dem Stand
der Wissenschaft zu entsprechen. Bei der Ermittlung der individuellen Zielvorgaben können neben einer
Gesamtunternehmensbetrachtung bei sachlicher Vergleichbarkeit auch einzelne Teilprozesse
herangezogen werden. Dabei ist sicher zu stellen, dass für die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber
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Anreize bestehen, die Effizienz zu steigern und notwendige Investitionen angemessen durchführen zu
können.
(3) Der Zeitraum zur Realisierung der Zielvorgaben (Zielerreichungszeitraum) kann durch die
Regulierungsbehörde im jeweiligen Kostenbescheid in ein- oder mehrjährige Regulierungsperioden
unterteilt werden. Zum Ende einer Regulierungsperiode können die unternehmensindividuellen
Effizienzfortschritte einer Evaluierung unterzogen werden. Nach einer Regulierungsperiode kann
neuerlich ein Effizienzvergleich oder ein alternatives dem Stand der Wissenschaft entsprechendes
Regulierungssystem zur Ermittlung der Netznutzungsentgelte umgesetzt werden.
(4) Beeinflusst das vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen die Kosten des Netzbetreibers durch
Verrechnungen, muss der Netzbetreiber diese Kosten ausreichend belegen. Auf Verlangen der
Regulierungsbehörde hat das vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen die Kalkulationsgrundlage für
die Verrechnungen vorzulegen.
(5) Zur Abdeckung der netzbetreiberspezifischen Teuerungsrate ist ein Netzbetreiberpreisindex zu
berücksichtigen. Dieser setzt sich aus veröffentlichten Teilindices zusammen, die die durchschnittliche
Kostenstruktur der Netzbetreiber repräsentieren.
(6) Zielvorgaben gemäß Abs. 2 sowie die netzbetreiberspezifische Teuerungsrate gemäß Abs. 5
wirken ausschließlich auf die vom Unternehmen beeinflussbaren Kosten. Nicht beeinflussbare Kosten
sind insbesondere Kosten:
1. die mit der Umsetzung von Maßnahmen entstehen, die auf Grund von Netzentwicklungsplänen
von der Regulierungsbehörde genehmigt worden sind;
2. für die Nutzung funktional verbundener Netze im Inland;
3. zur Deckung von Netzverlusten auf Basis transparenter und diskriminierungsfreier Beschaffung;
4. für die Bereitstellung von Primär- und Sekundärregelung auf Basis transparenter und
diskriminierungsfreier Beschaffung;
5. für Landesabgaben zur Nutzung öffentlichen Grundes (Gebrauchsabgabe);
6. aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Zuge von Ausgliederungen, welche dem Grunde nach zum
Zeitpunkt der Vollliberalisierung des Elektrizitätsmarktes mit 1. Oktober 2001 bestanden haben.
Die näheren Kostenarten sind spätestens nach Ablauf von 3 Monaten ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes durch eine Verordnung der Regulierungskommission festzulegen.
(7) Die Kosten für die Bestimmung der Netzverlust- und Netznutzungsentgelte sind bezogen auf die
jeweiligen Netzebenen auf Basis der festgestellten Gesamtkosten abzüglich vereinnahmter Messentgelte,
Entgelte für sonstige Leistungen sowie der anteiligen Auflösung von passivierten Netzbereitstellungsund Netzzutrittsentgelten sowie unter angemessener Berücksichtigung etwaiger Erlöse aus
grenzüberschreitenden Transporten zu ermitteln. Die festgestellten Gesamtkosten sind um vereinnahmte
Förderungen und Beihilfen zu reduzieren.
(8) Sofern die angewandte Regulierungssystematik für ein- oder mehrjährige Regulierungsperioden
gemäß Abs. 1 bis Abs. 6 einen Zeitverzug in der Abgeltung durch die Systemnutzungsentgelte bewirkt,
können entsprechende Differenzbeträge im Rahmen des Jahresabschlusses aktiviert werden bzw. sind
diese im Rahmen des Jahresabschlusses als Rückstellung zu passivieren. Die Bewertung der Posten
richtet sich nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften.
Finanzierungskosten
§ 60. (1) Finanzierungskosten haben die angemessenen Kosten für die Verzinsung von Eigen- und
Fremdkapital zu umfassen, wobei die Verhältnisse des Kapitalmarktes und die Kosten für Ertragsteuern
zu berücksichtigen sind. Geförderte Finanzierungen sind angemessen zu berücksichtigen.
(2) Die Finanzierungskosten sind durch Multiplikation des angemessenen Finanzierungskostensatzes
mit der zu verzinsenden Kapitalbasis zu ermitteln. Hierbei ist der verzinsliche Rückstellungsbestand unter
Berücksichtigung der Finanzierungstangente, welche im Personalaufwand verbucht ist, kostenmindernd
anzusetzen.
(3) Der Finanzierungskostensatz ist aus einem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz
unter Zugrundelegung einer Normkapitalstruktur sowie der Ertragsteuer zu bestimmen. Die
Normkapitalstruktur hat sowohl generelle branchenübergreifende als auch signifikante
unternehmensindividuelle Faktoren zu berücksichtigen, welche den Eigenkapitalanteil um mehr als 10%
unterschreiten. Eine marktgerechte Risikoprämie für das Eigen- und Fremdkapital, die
Rahmenbedingungen des Kapitalmarktes sowie ein risikoloser Zinssatz sind zu berücksichtigen. Bei der
Ermittlung des risikolosen Zinssatzes kann ein mehrjähriger Durchschnitt herangezogen werden.

www.ris.bka.gv.at

Seite 41 von 73 RECHT11658 knowhow.web_archiv.85519eaa

Bundesrecht konsolidiert

(4) Die verzinsliche Kapitalbasis ist durch die der Kostenfestlegung zugrunde liegende Bilanz im
Sinne des § 8 für die Übertragungs- und Verteilungstätigkeit zu bestimmen. Sie ergibt sich aus dem für
den Netzbetrieb nötigen Sachanlagevermögen und dem immateriellen Vermögen abzüglich passivierter
Netzzutritts- und Netzbereitstellungsentgelte (Baukostenzuschüsse) und etwaiger Firmenwerte. Im Falle
von Zusammenschlüssen von Netzbetreibern kann eine erhöhte Kapitalbasis anerkannt werden, sofern aus
diesem Zusammenschluss erzielte Synergieeffekte unmittelbar zu einer Reduktion der Gesamtkosten
führen.
Ermittlung des Mengengerüsts
§ 61. Die den Entgelten zugrunde liegenden Mengen sind auf Basis der Abgabe- und
Einspeisemengen in kWh, des arithmetischen Mittels der im Betrachtungszeitraum monatlich ermittelten
bzw. gemessenen höchsten einviertelstündlichen Leistungen in kW und Zählpunkte des zuletzt
verfügbaren Geschäftsjahres pro Netzebene zu ermitteln. Aktuelle oder erwartete erhebliche Effekte bei
der Mengenentwicklung, sowohl bei der Mengen- als auch bei der Leistungskomponente sowie bei der
Anzahl der Zählpunkte, können berücksichtigt werden.

4. Hauptstück
Grundsätze der Entgeltermittlung
Entgeltermittlung und Kostenwälzung
§ 62. (1) Das Systemnutzungsentgelt ist auf den Netzbereich sowie die Netzebene, an der die Anlage
angeschlossen ist, pro Zählpunkt zu beziehen. Die Ermittlung der Systemnutzungsentgelte erfolgt auf
Basis der festgestellten gewälzten Kosten und des festgestellten Mengengerüsts.
(2) Bei mehreren Netzbetreibern innerhalb eines Netzbereiches sind zur Ermittlung der
Systemnutzungssentgelte die festgestellten Kosten und das festgestellte Mengengerüst dieser
Netzbetreiber je Netzebene zusammenzufassen. Differenzen zwischen den festgestellten Kosten und der
Erlöse auf Basis des festgestellten Mengengerüsts pro Netzbetreiber sind innerhalb des Netzbereiches
auszugleichen. Entsprechende Ausgleichszahlungen zwischen den Netzbetreibern eines Netzbereichs, für
die die Kosten festgestellt wurden, sind in der Verordnung gemäß § 51 Abs. 3 festzusetzen.
(3) Das bei der Bestimmung der Entgelte des Höchstspannungsnetzes zugrunde zu legende
Verfahren der Kostenwälzung ist von der Regulierungsbehörde unter angemessener Berücksichtigung
von Gesichtspunkten einer Brutto- und Nettobetrachtung durch Verordnung gemäß § 51 Abs. 3 zu
bestimmen. Kosten für die Vorhaltung der Sekundärregelleistung, sowie für die Bereitstellung von
Netzverlusten sind in der Brutto- und Nettobetrachtung nicht zu berücksichtigen. Bei der Brutto- und
Nettobetrachtung ist ein Anteil von 70% für die Netzkosten im Verhältnis der Gesamtgabe und
Einspeisung nach elektrischer Arbeit nach der Kostenwälzung gemäß der Bruttobetrachtung nicht zu
überschreiten. Die Bruttokomponente für die Höchstspannungsebene ist in den arbeitsbezogenen Tarifen
für die Netznutzung getrennt zu berücksichtigen und ist in einem in der Verordnung gemäß § 51 Abs. 3
zu bestimmenden Verfahren den Netzbetreibern des Netzbereichs weiter zu verrechnen.
(4) Bei der Bestimmung der Entgelte der Netzebenen und Netzbereiche gemäß § 63 Z 3 bis 7 ist
ebenfalls eine Kostenwälzung durchzuführen, wobei die Netzkosten der jeweiligen Netzebene zuzüglich
dem aus der überlagerten Netzebene abgewälzten Kostenanteil auf die direkt an der Netzebene des
Netzbereichs angeschlossenen Entnehmer und Einspeiser und auf alle den untergelagerten Netzebenen
angeschlossenen Entnehmer und Einspeiser aufzuteilen sind. Bei der Wälzung ist zusätzlich die
eingespeiste Energie aus Erzeugungsanlagen auf den einzelnen Netzebenen zu berücksichtigen. Die
Wälzung hat unter Anwendung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Leistung (kW) und Arbeit
(kWh) zu erfolgen.
(5) Die für die Kostenwälzung zu verwendenden elektrischen Leistungen ergeben sich nach einem
anerkannten Ermittlungsverfahren, wie etwa aus dem 3-Spitzenmittel oder dem Höchstlastverfahren,
beim Höchstspannungsnetz jedenfalls aus dem arithmetischen Mittel der in den Perioden Jänner bis März,
April bis September und Oktober bis Dezember aus dem Höchstspannungsnetz bezogenen höchsten
Halbstunden-Durchschnittsleistung. Die für die Kostenwälzung zu verwendende elektrische Arbeit ergibt
sich aus der Summe der Einzelbezüge aller an der jeweiligen Netzebene angeschlossenen Endverbraucher
und der daraus versorgten Netzbereiche sowie der an die nächste Netzebene abgegebenen elektrischen
Arbeit. Der Eigenbedarf des Netzes ist von der Kostenwälzung für die Bestimmung der
Netznutzungsentgelte auszunehmen.

www.ris.bka.gv.at

Seite 42 von 73 RECHT11658 knowhow.web_archiv.85519eaa

Bundesrecht konsolidiert

Netzebenen
§ 63. Als Netzebenen, von denen bei der Bildung der Systemnutzungsentgelte auszugehen ist,
werden bestimmt:
1. Netzebene 1: Höchstspannung (380 kV und 220 kV, einschließlich 380/220-kV-Umspannung);
2. Netzebene 2: Umspannung von Höchst- zu Hochspannung;
3. Netzebene 3: Hochspannung (110 kV, einschließlich Anlagen mit einer Betriebsspannung
zwischen mehr als 36 kV und 220 kV);
4. Netzebene 4: Umspannung von Hoch- zu Mittelspannung;
5. Netzebene 5: Mittelspannung (mit einer Betriebsspannung zwischen mehr als 1 kV bis
einschließlich 36 kV sowie Zwischenumspannungen);
6. Netzebene 6: Umspannung von Mittel- zu Niederspannung;
7. Netzebene 7: Niederspannung (1 kV und darunter).
Netzbereiche
§ 64. Als Netzbereiche werden bestimmt:
1. Für die Netzebenen 1 (Höchstspannung) und 2 (Umspannung von Höchst- zu Hochspannung):
a) Österreichischer Bereich: das Höchstspannungsnetz sowie die Umspannung von Höchst- zu
Hochspannung der Verbund-Austrian Power Grid AG;
b) Tiroler Bereich: die Höchstspannungsnetze sowie die Umspannung von Höchst- zu
Hochspannung der TIWAG-Netz AG;
c) Vorarlberger Bereich: die Höchstspannungsnetze sowie die Umspannung von Höchst- zu
Hochspannung der VKW-Netz AG;
2. für die anderen Netzebenen, soweit Z 3 und 4 nicht anderes vorsehen, die jeweiligen, durch die
Netze in den Netzebenen 3 bis 7 der in der Anlage I angeführten Unternehmen sowie von
sämtlichen über diese Netze indirekt an das Höchstspannungsnetz angeschlossenen funktional
verbundenen Netzen anderer Unternehmen abgedeckten Gebiete mit Ausnahme der in Z 3 und 4
umschriebenen Netzbereiche, wobei die der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH und der EVN
Netz GmbH eigenen Höchstspannungsanlagen sowie die Umspannung von Höchst- zu
Hochspannung der Netzebene 3 (Hochspannung) diesen Netzbereichen (Netzbereich der WIEN
ENERGIE Stromnetz GmbH bzw. der EVN Netz GmbH) kostenmäßig zuzuordnen sind;
3. für das Bundesland Oberösterreich für die Netzebene 3 das durch die Netze der Energie AG
Oberösterreich Netz GmbH, der LINZ STROM Netz GmbH und der Verbund-Austrian Power
Grid AG gemeinsam abgedeckte Gebiet; für die Netzebenen 4 bis 7 die durch die Netze der
Energie AG Oberösterreich Netz GmbH und der LINZ STROM Netz GmbH sowie von
sämtlichen über diese Netze indirekt an das Höchstspannungsnetz angeschlossenen funktional
verbundenen Netzen anderer Unternehmen abgedeckten Gebiete;
4. für die Netzebene 4 die durch die Netze der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft
und der Energie Klagenfurt GmbH abgedeckten Gebiete; für die Netzebenen 5 bis 7 die durch die
Netze der Stromnetz Graz GmbH, der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft, der
Energie Klagenfurt GmbH und der Energieversorgung Kleinwalsertal GesmbH abgedeckten
Gebiete, sofern dies aus geographischen, wirtschaftlichen oder netztechnischen Gegebenheiten
erforderlich ist.
Leitungsanlagen, deren Kostenabgeltung im Rahmen von Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 geregelt ist, sind
in keinen der Netzbereiche aufzunehmen. Für die Inanspruchnahme von Leitungsanlagen im Rahmen von
Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 bestimmt sich das Entgelt für die Netzbenutzung aus der in diesen
Verträgen geregelten Kostenabgeltung. Sofern darüber hinaus solche Leitungsanlagen nicht im Rahmen
von Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 genutzt werden, kommen die jeweiligen Systemnutzungsentgelte des
österreichischen Bereiches (Netzebene 1 und 2) bzw. des Bereiches Vorarlberg (ab Netzebene 3) zur
Anwendung. Durch die Zuordnung zu einem Netzbereich wird nicht in das Versorgungsgebiet, in
Eigentumsrechte, in Investitionsentscheidungen, in die Betriebsführung, in die Netzplanung oder in die
Netzhoheit anderer Netzbetreiber eingegriffen.
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6. Teil
Pflichten der Lieferanten und Stromhändler
Datenaustausch
§ 65. (1) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet,
Verträge über den Datenaustausch mit dem Verantwortlichen der Bilanzgruppe, deren Mitglieder sie
beliefern, dem Netzbetreiber, an dessen Netz der Kunde angeschlossen ist, sowie mit dem zuständigen
Bilanzgruppenkoordinator abzuschließen.
(2) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet, sämtliche
preisrelevanten Daten für mit Standardprodukten versorgte Endverbraucher unverzüglich nach ihrer
Verfügbarkeit der Regulierungsbehörde in einer von dieser vorgegebenen elektronischen Form für die
Eingabe in den Tarifkalkulator zu übermitteln. Im Tarifkalkulator der Regulierungsbehörde sind alle
Wettbewerber gleich zu behandeln und alle der Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellten
Konditionen transparent und nichtdiskriminierend zu veröffentlichen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

7. Teil
Erzeuger
Erzeuger
§ 66. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben Erzeuger zu verpflichten:
1. sich einer Bilanzgruppe anzuschließen oder eine eigene Bilanzgruppe zu bilden;
2. Daten in erforderlichem Ausmaß betroffenen Netzbetreibern, dem Bilanzgruppenkoordinator,
dem Bilanzgruppenverantwortlichen und anderen betroffenen Marktteilnehmern zur Verfügung
zu stellen;
3. Erzeugungsfahrpläne vorab an die betroffenen Netzbetreiber, den Regelzonenführer und den
Bilanzgruppenverantwortlichen in erforderlichem Ausmaß bei technischer Notwendigkeit zu
melden;
4. bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Einrichtungen für die Datenübertragung die
technischen Vorgaben der Netzbetreiber einzuhalten;
5. bei Teillieferungen die Bekanntgabe von Erzeugungsfahrplänen an die betroffenen
Bilanzgruppenverantwortlichen;
6. nach Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen auf Anordnung des Regelzonenführers zur
Netzengpassbeseitigung oder zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit Leistungen
(Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung sowie Veränderung der Verfügbarkeit von
Erzeugungsanlagen) zu erbringen. Es ist sicher zu stellen, dass bei Anweisungen der
Regelzonenführer gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Fernwärmeversorgung
gewährleistet bleibt;
7. auf Anordnung der Regelzonenführer gemäß § 23 Abs. 9 zur Netzengpassbeseitigung oder zur
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit die Erhöhung und/oder Einschränkung der
Erzeugung somit die Veränderung der Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen vorzunehmen,
soweit dies nicht gemäß Z 6 vertraglich sichergestellt werden konnte;
8. auf Anordnung des Regelzonenführers haben Erzeuger mit technisch geeigneten
Erzeugungsanlagen bei erfolglos verlaufener Ausschreibung gegen Ersatz der tatsächlichen
Aufwendungen die Sekundärregelung bereit zu stellen und zu erbringen.
(2) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer
Engpassleistung von mehr als fünf MW verpflichtet sind:
1. die Kosten für die Primärregelung zu übernehmen;
2. soweit diese zur Erbringung der Primärregelleistung imstande sind, diese auf Anordnung des
Regelzonenführers zu erbringen, für den Fall, dass die Ausschreibung gemäß § 67 erfolglos
blieb;
3. Nachweise über die Erbringung der Primärregelleistung dem Regelzonenführer in geeigneter und
transparenter Weise zu erbringen;
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4. zur Befolgung der im Zusammenhang mit der Erbringung der Primärregelleistung stehenden
Anweisungen des Regelzonenführers insbesondere die Art und den Umfang der zu
übermittelnden Daten betreffend.
(3) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Betreiber von Erzeugungsanlagen, die an die
Netzebenen gemäß § 63 Z 1 bis 3 angeschlossen sind oder über eine Engpassleistung von mehr als 50
MW verfügen, verpflichtet sind, dem jeweiligen Regelzonenführer zur Überwachung der Netzsicherheit
zeitgleich Daten über die jeweils aktuelle Einspeiseleistung dieser Erzeugungsanlagen in elektronischer
Form zu übermitteln.
(4) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer
Engpassleistung von mehr als 20 MW verpflichtet sind, der Landesregierung zur Überwachung der
Versorgungssicherheit regelmäßig Daten über die zeitliche Verfügbarkeit der Erzeugungsanlagen zu
übermitteln.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Ausschreibung der Primärregelleistung
§ 67. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die
Bereitstellung der Primärregelleistung mittels einer vom jeweiligen Regelzonenführer oder einem von
ihm Beauftragten regelmäßig, jedoch mindestens halbjährlich, durchzuführenden Ausschreibung erfolgt.
(2) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Regelzonenführer regelmäßig ein
transparentes Präqualifikationsverfahren zur Ermittlung der für die Teilnahme an der Ausschreibung
interessierten
Anbieter
von
Primärregelleistung
durchzuführen
haben.
Die
in
den
Präqualifikationsverfahren als geeignet eingestuften Anbieter von Primärregelleistung sind zur Teilnahme
an der Ausschreibung berechtigt.
(3) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Höhe der bereitzustellenden Leistung den
Anforderungen des Europäischen Verbundbetriebes entspricht.
(4) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass bei der Ausschreibung
Primärregelsystem pro Anlage vorzuhaltende Leistung mindestens 2 MW zu betragen hat.

die

im

(5) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass der jeweilige Regelzonenführer bei erfolglos
verlaufener Ausschreibung die gemäß Abs. 2 geeigneten Anbieter von Primärregelleistung gegen Ersatz
der tatsächlichen Aufwendungen zur Bereitstellung der Primärregelleistung zu verpflichten hat.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Aufbringung der Mittel für die Bereitstellung der Primärregelleistung
§ 68. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Betreiber
von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 5 MW zur Aufbringung der Mittel für die
Bereitstellung der Primärregelleistung im Verhältnis ihrer Jahreserzeugungsmengen verpflichtet sind. Bei
Erzeugungsanlagen, deren Engpassleistung größer als die Anschlussleistung an das jeweilige Netz ist, ist
diese Anschlussleistung multipliziert mit den Betriebsstunden der Anlage heranzuziehen.
(2) Die Verrechnung und Einhebung der Mittel gemäß Abs. 1 erfolgt vierteljährlich durch die
Regelzonenführer.
Ausschreibung der Sekundärregelung
§ 69. (1) Die Beschaffung der Sekundärregelung erfolgt mittels wettbewerblich organisierter
Ausschreibungen, die durch den jeweiligen Regelzonenführer regelmäßig durchgeführt werden. Die
Bedingungen für die Beschaffung der Sekundärregelung sind von der Regulierungsbehörde
bescheidmäßig zu genehmigen. Gegenstand der Ausschreibung ist der Preis für die Vorhaltung der
Leistung und für die tatsächliche Erbringung der Arbeit. Für die Reihung der Angebote sind Leistungsund Arbeitspreis maßgeblich. Durch das Systemdienstleistungsentgelt sind 78% der Kosten für die
Sekundärregelung aufzubringen, die restlichen Kosten werden über die Verrechnung der
Ausgleichsenergie aufgebracht.
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(2) Die Regelzonenführer haben regelmäßig ein transparentes Präqualifikationsverfahren zur
Ermittlung der für die Teilnahme an der Ausschreibung interessierten Anbieter von Sekundärregelung
durchzuführen. Ziel soll dabei eine Teilnahme einer möglichst großen Anzahl von geeigneten Anbietern
bei dem Ausschreibungsprozess sein. Die in den Präqualifikationsverfahren als geeignet eingestuften
Anbieter von Sekundärregelung sind zur Teilnahme an der Ausschreibung berechtigt.
(3) Die Höhe der auszuschreibenden und bereitzustellenden Leistung hat den Anforderungen des
Europäischen Verbundbetriebes zu entsprechen und ist vom Regelzonenführer festzulegen.
(4) Bei erfolglos verlaufener Ausschreibung hat der Regelzonenführer die Erzeuger mit technisch
geeigneten Erzeugungsanlagen gegen Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen zur Bereitstellung und
Erbringung der Sekundärregelung zu verpflichten. Die tatsächlichen Aufwendungen sind im Einzelfall
von der Regulierungsbehörde zu bestimmen.
(5) Die Mittel für die Beschaffung der Sekundärregelung sind gemäß § 56 im Wege des
Systemdienstleistungsentgeltes und der Entgelte für Ausgleichsenergie aufzubringen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Versorgung über Direktleitungen
§ 70. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben die Möglichkeit zur Errichtung und
zum Betrieb von Direktleitungen vorzusehen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

8. Teil
Nachweise für Strom aus fossilen Energiequellen
Besondere Bestimmungen über Nachweise für Strom aus hocheffizienter KWK
§ 71. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Bestimmung der Effizienz der KWK nach Anlage IV
können die Ausführungsgesetze die Behörde ermächtigen, Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte
Erzeugung von Strom und Wärme festzulegen. Diese Wirkungsgrad-Referenzwerte haben aus einer
Matrix von Werten, aufgeschlüsselt nach relevanten Faktoren wie Baujahr und Brennstofftypen 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 klimatischen Bedingungen und die angewandten KWK-Technologien gemäß den
Grundsätzen in Anlage IV zu berücksichtigen sind.
(2) Bei der Bestimmung der Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß Abs. 1 sind die von der
Europäischen Kommission gemäß Art. 4 der KWK-Richtlinie in der Entscheidung 2007/74/EG
festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte zu berücksichtigen.
(3) Die Landesregierung hat auf Grundlage der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß
Abs. 2 auf Antrag mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu benennen, für die vom Netzbetreiber, an dessen
Netz die Anlage angeschlossen ist, Nachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung
gemäß § 7 Abs. 1 Z 27, entsprechend der Menge an erzeugter Energie aus hocheffizienter KWK gemäß
Anlage III und gemäß der Entscheidung 2008/952/EG der Europäischen Kommission, auf Basis der
Vorgaben gemäß § 72 Abs. 2 ausgestellt werden dürfen. Die erfolgten Benennungen von Anlagen sind
der Regulierungsbehörde unverzüglich mitzuteilen.
Nachweis für Strom aus fossilen Energiequellen
§ 72. (1) Die Netzbetreiber, an deren Netzen Einspeiser von Strom aus fossilen Energiequellen von
mehr als 100 kW Engpassleistung angeschlossen sind, haben über die aus diesen Anlagen in ihr Netz
eingespeisten Mengen an elektrischer Energie dem Anlagenbetreiber durch Eingabe der in das öffentliche
Netz eingespeisten Nettostromerzeugungsmengen in der automationsunterstützten Registerdatenbank für
Nachweise bzw. Herkunftsnachweise gemäß § 71 auszustellen. Alle Einspeiser, für deren Anlage kein
Bescheid gemäß § 71 Abs. 3 erlassen wurde, haben zu diesem Zweck eine Zertifizierung ihrer Anlage
vorzunehmen. Die Zertifizierung ist von einer nach dem Akkreditierungsgesetz zugelassenen
Überwachungs-, Prüf- oder Zertifizierungsstelle vorzunehmen. § 3 Akkreditierungsgesetz gilt sinngemäß.
www.ris.bka.gv.at

Seite 46 von 73 RECHT11658 knowhow.web_archiv.85519eaa

Bundesrecht konsolidiert

(2) Der vom Netzbetreiber gemäß Abs. 1 ausgestellte Nachweis hat zu umfassen:
1. die Menge an erzeugter Energie;
2. die Bezeichnung, Art und Engpassleistung der Erzeugungsanlage;
3. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung;
4. die eingesetzten Primärenergieträger;
5. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage;
6. die Bezeichnung der ausstellenden Behörde und des ausstellenden Staates;
7. das Ausstellungsdatum und eine eindeutige Kennnummer.
(3) Zusätzlich zu den Angaben des Abs. 2 haben Nachweise gemäß § 71 Abs. 3 folgende
Informationen zu enthalten:
1. den unteren Heizwert des Primärenergieträgers;
2. die Nutzung der zusammen mit dem Strom erzeugten Wärme;
3. die Primärenergieeinsparungen, die gemäß Anlage IV auf der Grundlage der in § 71 Abs. 2
genannten, von der Europäischen Kommission festgelegten harmonisierten WirkungsgradReferenzwerte berechnet worden sind;
4. genaue Angaben über allenfalls erhaltene Förderungen und die Art der Förderregelung.
(4) Für die Überwachung der Ausstellung, der Übertragung und der Entwertung der Nachweise wird
die E-Control als zuständige Stelle benannt. Dies hat mittels automationsunterstützter Registerdatenbank
zu erfolgen.
(5) Ein Nachweis muss spätestens in dem der Erzeugung der entsprechenden Energieeinheit
folgenden Kalenderjahr verwendet werden. Ein Nachweis ist nach seiner Verwendung zu entwerten.
(6) Für jede Einheit erzeugte Energie darf nur ein Nachweis ausgestellt werden. Ein Nachweis gilt
standardmäßig für 1 MWh, wobei eine Untergliederung bis zur dritten Nachkommastelle zulässig ist. Mit
der Ausstellung von Nachweisen ist kein Recht auf Inanspruchnahme von Fördermechanismen
verbunden.
(7) Bei automationsunterstützter Ausstellung der Nachweise ist monatlich eine Bescheinigung auf
Basis des ersten Clearings auszustellen und an die Einspeiser zu übermitteln.
(8) Die Einspeiser haften für die Richtigkeit ihrer Angaben über die eingesetzten Energieträger.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1: Grundsatzbestimmung
Anerkennung von Nachweisen aus anderen Staaten
§ 73. (1) (Grundsatzbestimmung) Nachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-WärmeKopplung 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 Landesregierung über Antrag oder
von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen.
(2) Nachweise aus Anlagen mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem EWRVertragsstaat oder in einem Drittstaat gelten als Nachweise im Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn sie
zumindest den Anforderungen des § 72 Abs. 2 und 3 entsprechen. Im Zweifelsfalle hat die E-Control über
Antrag oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung
vorliegen. Sie kann durch Verordnung Staaten benennen, in denen Nachweise für Strom aus fossilen
Energiequellen die Voraussetzungen gemäß Satz 1 erfüllen.
(3) Betreffend die Anerkennung von Nachweisen für die Zwecke der Stromkennzeichnung sind die
Bedingungen in der Verordnung gemäß § 79 Abs. 11 ElWOG 2010 festzulegen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Berichtswesen
§ 74. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister für
Wirtschaft, Familie und Jugend jährlich vorzulegen:
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1. eine im Einklang mit der in Anlage III und der Entscheidung 2008/952/EG der Europäischen
Kommission dargelegten Methode erstellte Statistik über die nationale Erzeugung von Strom und
Wärme aus KWK und
2. eine Statistik über die KWK-Kapazitäten sowie die für KWK eingesetzten Brennstoffe.
(2) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend jährlich
einen Bericht über ihre Tätigkeit gemäß § 71 vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere jene Maßnahmen,
die ergriffen wurden, um die Zuverlässigkeit des Nachweissystems zu gewährleisten, zu enthalten.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

9. Teil
Pflichten gegenüber Kunden
Netzzugangsberechtigung
§ 75. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass alle Kunden
berechtigt sind, mit Erzeugern, Stromhändlern sowie Elektrizitätsunternehmen Verträge über die
Lieferung von elektrischer Energie zur Deckung ihres Bedarfes zu schließen und hinsichtlich dieser
Strommengen Netzzugang zu begehren.
(2) Elektrizitätsunternehmen können den Netzzugang im Namen ihrer Kunden begehren.
Verfahren für Wechsel, Anmeldung, Abmeldung und Widerspruch
§ 76. (1) Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen können Verträge
mit ihrem Lieferanten unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen kündigen, ohne einen gesonderten
Kündigungstermin einhalten zu müssen. Lieferanten können Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 1
Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen nur unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen
kündigen. Sind Bindungsfristen vertraglich vereinbart, so ist die ordentliche Kündigung spätestens zum
Ende des ersten Vertragsjahres und in weiterer Folge für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG
und Kleinunternehmen unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen sowie für Lieferanten unter
Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen möglich.
(2) Die Dauer des für den Lieferantenwechsel maßgeblichen Verfahrens darf, unbeschadet weiterer
bestehender zivilrechtlicher Verpflichtungen, höchstens drei Wochen, gerechnet ab Kenntnisnahme des
Lieferantenwechsels durch den Netzbetreiber, in Anspruch nehmen. Bei der Ausgestaltung des
Verfahrens ist insbesondere auf die im Zusammenhang mit einem Wechsel vom Netzbetreiber zu
treffenden technischen und organisatorischen Vorkehrungen, die Vereinbarkeit der Fristen und Termine
mit der Bilanzierung nach dem Bilanzgruppensystem, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit
sowie die Durchsetzung des Kundenwillens zu achten. Der Lieferantenwechsel ist für den
Endverbraucher mit keinen gesonderten Kosten verbunden.
(3) Endverbraucher ohne Lastprofilzähler können für die Einleitung und Durchführung des Wechsels
relevante Willenserklärungen gegenüber Lieferanten elektronisch über von diesen anzubietende Websites
zu jeder Zeit formfrei vornehmen. Wird ein Lieferant durch den Endverbraucher zur Abgabe von
Willenserklärungen bevollmächtigt, so ist die Bevollmächtigung Netzbetreibern und anderen Lieferanten
glaubhaft zu machen. Der Netzbetreiber hat den Endverbraucher unverzüglich über die Einleitung des
Wechselprozesses in Kenntnis zu setzen. Die Lieferanten haben benutzerfreundliche Vorkehrungen zu
treffen, welche die Identifikation und Authentizität des Endverbrauchers sicherstellen. Die
Regulierungsbehörde hat im Rahmen des Tarifkalkulators (§ 22 E-ControlG) durch Setzung von
Hyperlinks eine Auffindung der Websites der Lieferanten zu ermöglichen. Die Lieferanten haben die
hiefür erforderlichen, aktuellen Informationen der Regulierungsbehörde unaufgefordert zur Verfügung zu
stellen.
(4) Sämtliche für die Vornahme des Wechsels, der Neuanmeldung, der Abmeldung und des
Widerspruchs erforderlichen Prozesse werden elektronisch im Wege der von der Verrechnungsstelle zu
betreibenden Plattform durchgeführt. Dies gilt insbesondere für die Endverbraucheridentifikation, die
Bindungs- und Kündigungsabfrage sowie die Datenaktualisierung und Verbrauchsdatenübermittlung.
Netzbetreiber und Lieferanten haben ausschließlich die für die genannten Verfahren notwendigen Daten,
nämlich bei der Endverbraucheridentifikation Name, Adresse, Zählpunktbezeichnung, Lastprofiltyp,
Zählertyp, bestehender Lieferant, sowie bei der Bindungs- und Kündigungsfristenabfrage
Kündigungsfristen, Kündigungstermine sowie Bindungsfristen über die durch die Verrechnungsstelle zu
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betreibende Plattform dezentral in nicht diskriminierender Weise sämtlichen bevollmächtigten
Lieferanten in standardisierter, elektronisch strukturierter Form auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.
Netzbetreiber und Lieferanten sind ebenfalls verpflichtet, sich an diese Plattform anzubinden. Lieferanten
dürfen keine in diesem Absatz genannten Prozesse ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers
einleiten.
(5)
Das
für
die
Plattform
(Abs. 4)
eingesetzte
Datenkommunikationsverfahren
(Kommunikationsprotokoll) ist nach dem Stand der Technik methodisch zu entwickeln und unabhängig
zu überprüfen. Die Verrechnungsstelle hat insbesondere Vorkehrungen zu treffen, welche die
Identifizierung und Authentifizierung der anfragenden neuen Netzbetreiber und Lieferanten sicherstellen.
(6) Die Verrechnungsstelle sowie die Netzbetreiber und Lieferanten haben jede über die Plattform
nach Abs. 4 durchgeführte Anfrage und Auskunftserteilung betreffend Endverbraucherdaten
revisionssicher zu protokollieren. Diese Protokollierung hat auf Seiten der Verrechnungsstelle die
Vornahme sämtlicher über die Wechselplattform vorzunehmender Verfahrensschritte, insbesondere die
Dauer der Verfahrensschritte, die Inanspruchnahme der für die Verfahrensschritte vorgesehenen Fristen
für eine etwaige Vollmachtsprüfung, die Zugriffe durch authentifizierte Personen sowie die Verfügbarkeit
der Schnittstellen der IT-Systeme der Lieferanten und Netzbetreiber mit der Plattform zu umfassen.
Netzbetreiber und Lieferanten haben Datum und Uhrzeit der Anfrage und Auskunftserteilung, die
anfragende und auskunftserteilende Stelle sowie den Zweck der Anfrage bzw. Auskunftserteilung zu
erfassen. Lieferanten haben zusätzlich Angaben zur Identifizierung des betroffenen Endverbrauchers
sowie eine eindeutige Kennung, welche eine Identifizierung der Person ermöglicht, die eine Anfrage nach
Abs. 4 durchgeführt oder veranlasst hat, zu erfassen. Sämtliche Protokolldaten sind drei Jahre ab
Entstehung aufzubewahren und dürfen ausschließlich zu Zwecken der Kontrolle der Rechtmäßigkeit einer
Anfrage, zur Auskunftserteilung und zu Zwecken des Verwaltungsstrafrechts sowie des § 24 und § 26 EControl-Gesetz verwendet werden. Die Verrechnungsstelle hat bei Verdacht missbräuchlicher Anfragen
sowie davon unabhängig in regelmäßigen Abständen stichprobenartige Überprüfungen der getätigten
Anfragen auf ihre Rechtmäßigkeit durchzuführen. Über die Ergebnisse dieser Prüfung hat sie alle zwei
Jahre einen Bericht an die Regulierungsbehörde zu legen; diese hat den Bericht in anonymisierter Form
zu veröffentlichen.
(7) Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, sämtliche für den Lieferantenwechsel sowie die für die
Neuanmeldung und die Abmeldung von Endverbrauchern maßgeblichen Verfahren durch Verordnung
näher zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters ermächtigt, die Art und den Umfang der in Abs. 4
genannten Daten und die zur Erfüllung der genannten Zielsetzungen darüber hinausgehend erforderlichen
weiteren Datenarten durch Verordnung zu regeln. Ebenso ist die Regulierungsbehörde ermächtigt,
Mindestsicherheitsstandards für die Form der Datenübermittlung (Abs. 4 und 5) von Netzbetreibern und
Lieferanten über die durch die Verrechnungsstelle betriebene Plattform sowie Einzelheiten der
erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen, insbesondere der Protokollierung, durch Verordnung näher
zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters ermächtigt, bestimmte Prozesse von der gemäß Abs. 4
erster und zweiter Satz vorgesehenen verpflichtenden, im Wege der von der Verrechnungsstelle zu
betreibenden Plattform erfolgenden elektronischen Durchführung auszunehmen, wenn ihr die für eine
einfachere und kosteneffizientere Abwicklung erforderlich scheint.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Grundversorgung
§ 77. (Grundsatzbestimmung) (1) Stromhändler und sonstige Lieferanten, zu deren
Tätigkeitsbereich die Versorgung von Haushaltskunden zählt, haben ihren Allgemeinen Tarif für die
Grundversorgung von Haushaltskunden in geeigneter Weise (zB Internet) zu veröffentlichen. Sie sind
verpflichtet, zu ihren geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zu diesem Tarif Verbraucher im
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen, die sich ihnen gegenüber auf die
Grundversorgung berufen, mit elektrischer Energie zu beliefern (Pflicht zur Grundversorgung). Die
Ausführungsgesetze haben nähere Bestimmungen über die Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2
KSchG für die Grundversorgung vorzusehen.
(2) Der Allgemeine Tarif der Grundversorgung für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG
darf nicht höher sein als jener Tarif, zu dem die größte Anzahl ihrer Kunden, die Verbraucher im Sinne
des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG sind, versorgt werden. Der Allgemeine Tarif der Grundversorgung für
Unternehmer im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG darf nicht höher sein als jener Tarif, der gegenüber
vergleichbaren Kundengruppen Anwendung findet. Dem Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2
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KSchG der sich auf die Grundversorgung beruft, darf im Zusammenhang mit der Aufnahme der
Belieferung keine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung abverlangt werden, welche die Höhe einer
Teilbetragszahlung für einen Monat übersteigt.
(3) Gerät der Verbraucher während sechs Monaten nicht in weiteren Zahlungsverzug, so ist ihm die
Sicherheitsleistung rückzuerstatten und von einer Vorauszahlung abzusehen, solange nicht erneut ein
Zahlungsverzug eintritt.
(4) Bei Berufung von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen auf
die Pflicht zur Grundversorgung sind Netzbetreiber, unbeschadet bis zu diesem Zeitpunkt vorhandener
Zahlungsrückstände, zur Netzdienstleistung verpflichtet. Verbrauchern darf im Zusammenhang mit dieser
Netzdienstleistung keine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung abverlangt werden, welche die Höhe
einer Teilbetragszahlung für einen Monat übersteigt. Abs. 3 gilt sinngemäß. Im Falle eines nach Berufung
auf die Pflicht zur Grundversorgung erfolgenden erneuten Zahlungsverzuges, sind Netzbetreiber bis zur
Bezahlung dieser ausstehenden Beträge zur physischen Trennung der Netzverbindung berechtigt, es sei
denn der Kunde verpflichtet sich zur Vorausverrechnung mittels Prepaymentzahlung für künftige
Netznutzung und Lieferung. § 82 Abs. 3 gilt im Falle des erneuten Zahlungsverzugs sinngemäß. Die
Verpflichtung der Prepaymentzahlung besteht nicht für Kleinunternehmen mit einem Lastprofilzähler.
(5) Eine im Rahmen der Grundversorgung eingerichtete Prepaymentfunktion ist auf Kundenwunsch
zu deaktivieren, wenn der Endverbraucher seine im Rahmen der Grundversorgung angefallenen
Zahlungsrückstände beim Lieferanten und Netzbetreiber beglichen hat oder wenn ein sonstiges
schuldbefreiendes Ereignis eingetreten ist.
Ersatzversorgung mit Energie
§ 77a. (1) Kündigt eine Verrechnungsstelle den Vertrag mit dem Bilanzgruppenverantwortlichen
oder löst das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung auf, hat der Bilanzgruppenkoordinator das Ende
des Vertragsverhältnis und den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung der Regulierungsbehörde und den
Netzbetreibern mitzuteilen, in deren Netz sich betroffene Zählpunkte befinden. Das gilt sinngemäß auch
für eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Lieferanten und dem
Bilanzgruppenverantwortlichen, wobei in diesem Fall der Bilanzgruppenverantwortliche die
Verständigungen durchzuführen hat.
(2) Für jeden Netzbereich, in dem der betroffene Lieferant Kunden hat, hat die Regulierungsbehörde
mit Losentscheid zu bestimmen, welchem Lieferanten die in der Bilanzgruppe verbleibenden Zählpunkte
zuzuordnen sind. Der jeweilige Netzbetreiber ist zur Mitwirkung verpflichtet, insbesondere hat er der
Regulierungsbehörde umgehend mitzuteilen, welche Lieferanten im Netzbereich tätig sind. Der
Losentscheid ist zwischen allen verbleibenden Lieferanten vorzunehmen, die im jeweiligen Netzbereich
Kunden versorgen. Sollte ein Lieferant mitteilen, dass er die betroffenen Kunden nicht versorgen möchte,
ist der Losentscheid zu wiederholen. Eine Ablehnung der Versorgung nur hinsichtlich eines Teiles der
Kunden ist unzulässig.
(3) Die betroffenen Kunden sind vom neuen Lieferanten zu informieren. Die Netzbetreiber haben
dem neuen Lieferanten die Daten, die bei einem Lieferantenwechsel zu übermitteln sind, elektronisch zu
übermitteln.
(4) Bis zum Beginn der Wirksamkeit der Ersatzversorgung sind allfällige Ausgleichsenergiemengen,
die sich aus der fehlenden Energieaufbringung des Lieferanten ergeben, aus den beim
Bilanzgruppenkoordinator erliegenden individuellen Sicherheiten zu befriedigen. Wenn diese nicht
ausreichen, sind die entstehenden Aufwendungen in die Ausgleichsenergieverrechnung über ein Jahr
verteilt einzupreisen.
(5) Der neue Lieferant hat die zugeordneten Kunden zu angemessenen Preisen zu versorgen, wobei
Haushaltskunden nicht zu höheren Preisen versorgt werden dürfen als die Kunden, die zu den
Haushaltstarifen des jeweiligen Lieferanten versorgt werden.
(6) Wird über einen Zählpunkt eingespeist, übernimmt der neue Lieferant die eingespeiste Energie
zu Marktpreisen abzüglich der aliquoten Aufwendungen für Ausgleichsenergie für die eingespeiste
Energie.
(7) Die Versorgung der zugeordneten Kunden erfolgt zu den bei der Behörde angezeigten
Allgemeinen Bedingungen, soweit diese Bedingungen auf die jeweilige Kundengruppe anwendbar sind.
In den Allgemeinen Bedingungen enthaltene Bindungsfristen, Fristen und Termine für eine Kündigung
des Vertrages gelten nicht.
(8) Der zugeordnete Kunde kann den Vertrag jedenfalls unter Einhaltung einer zweiwöchigen Frist
kündigen. Der neue Lieferant kann den Vertrag unter Einhaltung einer achtwöchigen Frist kündigen.
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(9) Alle betroffenen Marktteilnehmer haben sich wechselseitig nach bestem Vermögen zu
unterstützen, um die lückenlose Versorgung der betroffenen Kunden sicherzustellen.
Ausweisung der Herkunft (Labeling)
§ 78. (1) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher beliefern, sind
verpflichtet, einmal jährlich auf oder als Anhang zu ihrer Stromrechnung sowie auf relevantem
Informationsmaterial für Endverbraucher den Versorgermix auszuweisen, der die gesamte
Stromaufbringung des Stromhändlers für Endverbraucher berücksichtigt. Diese Verpflichtung besteht
auch hinsichtlich des an Endverbraucher gerichteten kennzeichnungspflichtigen Werbematerials (§ 7
Abs. 1 Z 32). Die Ausweisung hat auf Basis der gesamten vom Versorger an Endverbraucher verkauften
elektrischen Energie (Versorgermix) zu erfolgen.
(2) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher beliefern, sind
verpflichtet, einmal jährlich auf oder als Anhang zu ihrer Stromrechnung für Endverbraucher die
Umweltauswirkungen, zumindest über CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus der durch den
Versorgermix erzeugten Elektrizität, auszuweisen. Diese Verpflichtung besteht auch hinsichtlich des an
Endverbraucher gerichteten Werbematerials.
(3) Die Überwachung der Richtigkeit der Angaben der Unternehmen hat durch die
Regulierungsbehörde zu erfolgen. Bei unrichtigen Angaben ist der betroffene Stromhändler mit Bescheid
aufzufordern, die Angaben richtig zu stellen.
Besondere Bestimmungen zum Labeling
§ 79. (1) Die Kennzeichnung gemäß § 78 hat nach einer prozentmäßigen Aufschlüsselung, auf Basis
der an Endverbraucher gelieferten elektrischen Energie (kWh), der Primärenergieträger in feste oder
flüssige Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, geothermische Energie, Wind- und Sonnenenergie,
Wasserkraft, Erdgas, Erdöl und dessen Produkte, Kohle, Nuklearenergie sowie sonstige zu erfolgen.
(2) Der Kennzeichnung der Primärenergieträger auf der Stromrechnung sind die gesamten im
vorangegangenen Kalender- oder Wirtschaftsjahr abgegebenen Mengen an Endverbraucher zugrunde zu
legen.
(3) Die Anteile an den verschiedenen Primärenergieträgern gemäß Abs. 1 sind als einheitlicher
Versorgermix auszuweisen, der die gesamte Stromaufbringung des Stromhändlers an Endverbraucher
berücksichtigt. Sind die Primärenergieträger nicht eindeutig ermittelbar, etwa bei Einkauf über
Strombörsen, hat eine rechnerische Zuordnung dieser Mengen auf der Grundlage der aktuellen
europaweiten Gesamtaufbringung nach ENTSO (Strom) abzüglich deren Aufbringung auf Basis
erneuerbarer Energieträger zu erfolgen.
(4) Die Kennzeichnung hat deutlich lesbar zu erfolgen. Andere Vermerke und Hinweise auf der
Stromrechnung dürfen nicht geeignet sein, zur Verwechslung mit der Kennzeichnung zu führen.
(5) Stromhändler haben die Grundlagen zur Kennzeichnung zu dokumentieren. In der
Dokumentation muss die Aufbringung der von ihnen an Endverbraucher gelieferten Mengen, gegliedert
nach den Primärenergieträgern schlüssig dargestellt werden.
(6) Die Dokumentation muss, sofern der Stromhändler eine Gesamtabgabe an Endverbraucher von
100 GWh nicht unterschreitet, von einem Wirtschaftsprüfer oder einem allgemein beeideten und
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen aus dem Gebiet der Elektrotechnik geprüft sein. Das Ergebnis
ist in übersichtlicher Form und vom Prüforgan bestätigt in einem Anhang zum Geschäftsbericht des
Stromhändlers zu veröffentlichen.
(7) Ab 1. Jänner 2015 sind den an Endverbraucher in einem Kalenderjahr gelieferten Mengen
Nachweise für Strom, der in diesem Kalenderjahr erzeugt wurde, zuzuordnen. Als Nachweise für die
Dokumentation gemäß Abs. 6 können ausschließlich Nachweise, die gemäß § 10 Ökostromgesetz 2012,
§ 71 oder gemäß § 72 ausgestellt bzw. gemäß § 11 Ökostromgesetz 2012 oder gemäß § 73 anerkannt
wurden, verwendet werden.
(8) Das Ergebnis der Dokumentation, die spätestens vier Monate nach Ablauf des Kalender- oder
Wirtschaftsjahres oder des tatsächlichen Lieferzeitraumes erstellt sein muss, ist auf die Dauer von drei
Jahren zur Einsicht durch Endverbraucher am Sitz (Hauptwohnsitz) des Stromhändlers oder – liegt dieser
im Ausland – am Sitz des inländischen Zustellungsbevollmächtigten bereitzuhalten.
(9) Stromhändler haben auf Verlangen der Regulierungsbehörde innerhalb einer angemessenen Frist
die Nachweise gemäß Abs. 5 bis 7 und alle notwendigen Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um
die Richtigkeit der Angaben überprüfen zu können.
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(10) Stromhändler oder sonstige Lieferanten haben, sofern eine Pflicht zur Veröffentlichung von
Jahresabschlüssen gemäß § 8 Abs. 1 besteht, in diesen Jahresabschlüssen den Versorgermix gemäß
Abs. 3, unter Angabe der jeweilig verkauften oder abgegebenen Mengen an elektrischer Energie,
anzugeben.
(11) Die Regulierungsbehörde hat 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 Vorgaben für Ausgestaltung der Nachweise zu den verschiedenen
Primärenergieträgern und der Stromkennzeichnung gemäß dieser Rechtsvorschrift näher zu bestimmen.
Verpflichtende Stromkennzeichnung
§ 79a. (1) Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet, die gesamte an
ihre Kunden zum Zwecke des Endverbrauchs gelieferten Strommengen mit Nachweisen zu belegen,
wobei Lieferungen von elektrischer Energie an Kunden, die keine Haushaltskunden sind, ab
1. Jänner 2015 vollständig mit Nachweisen zu belegen sind.
(2) In Abweichung von Abs. 1, § 78 und § 79 gilt, dass für jene Strommengen, die an
Pumpspeicherkraftwerke geliefert werden, Nachweise durch den Stromhändler bzw. sonstigen
Lieferanten dem Betreiber dieser Kraftwerke in der automationsunterstützten Registerdatenbank zu
übertragen sind. Dabei sind im Verhältnis zur Herkunft des Stroms 25% der Nachweise zu löschen. Die
Pumpspeicherkraftwerke haben bei der Erzeugung der elektrischen Energie die abgenommenen
Strommengen durch den Stromhändler bzw. sonstigen Lieferanten mit den übertragenen Nachweisen in
der Stromkennzeichnung zu belegen.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1, 3 und 4: Grundsatzbestimmung
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit elektrischer Energie
§ 80. (1) (Grundsatzbestimmung) Versorger haben Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Belieferung mit elektrischer Energie für Kunden, deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler
gemessen wird, zu erstellen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie ihre Änderungen sind der
Regulierungsbehörde vor ihrem In-Kraft-Treten in elektronischer Form anzuzeigen und in geeigneter
Form zu veröffentlichen.
(2) Änderungen der Geschäftsbedingungen und der vertraglich vereinbarten Entgelte sind nur nach
Maßgabe des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs und des Konsumentenschutzgesetzes zulässig.
Solche Änderungen sind dem Kunden schriftlich in einem persönlich an sie gerichteten Schreiben oder
auf dessen Wunsch elektronisch mitzuteilen. In diesem Schreiben sind die Änderungen der Allgemeinen
Bedingungen nachvollziehbar wiederzugeben. Wird das Vertragsverhältnis für den Fall, dass der Kunde
den Änderungen der Geschäftsbedingungen oder der Entgelte widerspricht, beendet, endet das
Vertragsverhältnis mit dem nach einer Frist von 3 Monaten folgenden Monatsletzten.
(3) (Grundsatzbestimmung) Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblätter zwischen
Versorgern und Kunden haben zumindest zu enthalten:
1. Name und Anschrift des Versorgers;
2. erbrachte Leistungen und angebotene Qualität sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt für den
Beginn der Belieferung;
3. den Energiepreis in Cent pro kWh, inklusive etwaiger Zuschläge und Abgaben;
4. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des
Vertragsverhältnisses, Vorhandensein eines Rücktrittsrechts;
5. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualität, einschließlich fehlerhafter und verspäteter Abrechnung;
6. Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Beschwerdemöglichkeiten;
7. die Bedingungen, zu denen eine Belieferung im Sinne des § 77 erfolgt;
8. Modalitäten, zu welchen der Kunde verpflichtet ist, Teilbetragszahlungen zu leisten, wobei eine
Zahlung zumindest zehn Mal jährlich jedenfalls anzubieten ist.
(4) (Grundsatzbestimmung) Die Versorger haben ihre Kunden nachweislich vor Abschluss eines
Vertrages über die wesentlichen Vertragsinhalte zu informieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein
Informationsblatt auszuhändigen. Dies gilt auch, wenn der Vertragsabschluss durch einen Vermittler
angebahnt wird.
www.ris.bka.gv.at

Seite 52 von 73 RECHT11658 knowhow.web_archiv.85519eaa

Bundesrecht konsolidiert

(5) Durch die Regelungen der Abs. 1 bis 4 bleiben die Bestimmungen des KSchG und des ABGB
unberührt.
Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial
§ 81. (1) An Endverbraucher gerichtetes Informations- und Werbematerial sowie Rechnungen sind
transparent und konsumentenfreundlich zu gestalten. Soweit über das Systemnutzungsentgelt und den
Preis für die elektrische Energie gemeinsam informiert, diese gemeinsam beworben oder der Abschluss
eines gemeinsamen Vertrages angeboten wird oder ein solcher abgerechnet werden soll, sind die
Komponenten des Systemnutzungsentgelts, die Zuschläge für Steuern und Abgaben sowie der Preis für
elektrische Energie in transparenter Weise getrennt auszuweisen. Die Angabe des Energiepreises hat
jedenfalls in Cent/kWh sowie unter Anführung eines allfälligen Grundpreises zu erfolgen. Eine
elektronische Übermittlung der Rechnungen ist über Kundenwunsch zulässig, das Recht des Kunden auf
Rechnungslegung in Papierform darf jedoch vertraglich nicht ausgeschlossen werden. Für die
Rechnungslegung in Papierform dürfen dem Kunden keinerlei Mehrkosten verrechnet werden.
(2) Endverbrauchern ist auf Anfrage eine unterjährige Abrechnung zu gewähren.
(3) Auf Rechnungen über die Systemnutzung sind Steuern, Abgaben und Zuschläge auf Grund
bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften gesondert auszuweisen. Die einzelnen Komponenten des
Systemnutzungsentgelts sind einmal jährlich gesondert auszuweisen. Darüber hinaus sind insbesondere
folgende Informationen anzugeben:
1. die Zuordnung der Kundenanlagen zu den Netzebenen gemäß § 63;
2. das vereinbarte bzw. erworbene Ausmaß für die Inanspruchnahme des Netzes in kW;
3. die Zählpunktsbezeichnungen;
4. die Zählerstände, die für die Abrechnung herangezogen wurden;
5. Informationen über die Art der Zählerstandsermittlung; es ist dabei anzugeben, ob eine
Zählerablesung durch den Netzbetreiber, eine Selbstablesung durch den Kunden, eine
Fernablesung oder eine rechnerische Ermittlung von Zählerständen vorgenommen wurde;
6. der Energieverbrauch im Abrechnungszeitraum je Tarifzeit sowie den Vergleich zum
Vorjahreszeitraum;
7. die Möglichkeit der Selbstablesung durch den Kunden;
8. telefonische Kontaktdaten für Störfälle;
9. Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß § 26 Energie-ControlG.
(4) Netzbetreiber und Lieferanten haben Verbrauchs- und Abrechnungsdaten für eine Dauer von drei
Jahren ab Verfügbarkeit für Zwecke der nachträglichen Kontrolle der Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und für
Auskünfte gegenüber berechtigten Endverbrauchern aufzubewahren und unentgeltlich an ihn und nur bei
ausdrücklicher Anweisung durch den Endverbraucher an einen genannten Dritten zu übermitteln. Dies
gilt unbeschadet der Befugnisse der Landesregierungen und der Regulierungsbehörde nach § 88, sofern
diese Daten unmittelbar nach deren Auslesung mit Daten von anderen Endverbrauchern weitestmöglich
aggregiert und anschließend anonymisiert werden und nur in dieser anonymisierten Form verwendet
werden.
(5) Teilbeträge sowohl für die Netznutzung als auch für die Energielieferung sind auf sachliche und
angemessene Weise auf Basis des Letztjahresverbrauches zu berechnen. Liegt kein Jahresverbrauch vor,
so sind die Teilbeträge auf Basis des zu erwartenden Stromverbrauchs, aufgrund der Schätzung des
Verbrauchs vergleichbarer Kunden, zu berechnen. Die der Teilbetragsberechnung zugrundliegende
Menge in kWh ist dem Kunden schriftlich oder auf dessen Wunsch elektronisch mitzuteilen.
(6) Sind intelligente Messgeräte installiert, haben Endverbraucher zumindest das Wahlrecht
zwischen einer monatlichen Rechnung und einer Jahresrechnung.
(7) Die Regulierungsbehörde kann bei begründetem Verdacht auf intransparentes Marktverhalten in
Bezug auf Mehrfachtarifzeiten in Verbindung mit intelligenten Messgeräten mit Verordnung Vorgaben
zur Transparenz dieser Tarife für Lieferanten vorschreiben. Außerdem kann die Regulierungsbehörde
vorgeben, dass Lieferanten jedenfalls einen zeitunabhängigen Tarif anbieten müssen.
(8) Lieferanten haben auf der Rechnung über die Möglichkeit eines Streitbeilegungsverfahrens
gemäß § 26 Energie-ControlG zu informieren.
Verbrauchs- und Stromkosteninformation bei Messung durch intelligente Messgeräte
§ 81a. (1) Endverbrauchern, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts gemessen wird,
ist vom Lieferanten monatlich innerhalb von einer Woche nach Übermittlung der durch ein intelligentes
Messgerät erfassten Messwerte gemäß § 84 Abs. 1 eine aufgrund der gemessenen Tageswerte oder,
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soweit sie verrechnungsrelevant sind, der Viertelstundenwerte erstellte, detaillierte, klare und
verständliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation über die Gesamtkosten kostenlos auf
elektronischem Wege zu übermitteln. Auf ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist diese
Verbrauchs- und Stromkosteninformation nicht zu übermitteln. Dem Endverbraucher ist die
Wahlmöglichkeit einzuräumen, die Verbrauchs- und Stromkosteninformation auf Verlangen wahlweise
auch kostenlos in Papierform zu erhalten.
(2) Im Fall einer gesonderten Rechnungslegung durch den Netzbetreiber gilt Abs. 1 für diesen
sinngemäß.
(3) Endverbraucher sind über ihre Rechte auf Zugang zu ihren Verbrauchsdaten nach Abs. 1
transparent, verständlich und kostenlos zu informieren.
(4) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Mindestanforderungen an den
Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der Verbrauchs- und Stromkosteninformation gemäß
Abs. 1 und Abs. 2 festlegen. Sie hat dabei die Verständlichkeit sowie die Eignung der Information zur
Bewirkung von Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen.
Verbrauchs- und Stromkosteninformation ohne Messung durch intelligente Messgeräte
§ 81b. Endverbrauchern ohne Lastprofilzähler, deren Verbrauch nicht mithilfe eines intelligenten
Messgeräts gemessen wird, ist eine detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und
Stromkosteninformation mit der Rechnung zu übermitteln. Darüber hinaus hat der Netzbetreiber diesen
Endverbrauchern die Möglichkeit einzuräumen, einmal vierteljährlich Zählerstände bekannt zu geben.
Der Netzbetreiber ist im Fall der Zählerstandsbekanntgabe verpflichtet, dem Lieferanten unverzüglich,
spätestens jedoch binnen zehn Tagen nach Übermittlung durch den Endverbraucher, die Verbrauchsdaten
zu senden. Dem Endverbraucher ist innerhalb von zwei Wochen eine detaillierte, klare und verständliche
Verbrauchs- und Stromkosteninformation kostenlos auf elektronischem Wege zu übermitteln. § 81a gilt
sinngemäß. Auf ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist diese Verbrauchs- und
Stromkosteninformation nicht zu übermitteln.
Abschaltung der Netzverbindung und Information der Kunden
§ 82. (1) Netzbetreiber haben Endverbrauchern folgende Informationen einfach und unmittelbar
zugänglich im Internet sowie im Rahmen eines einmal jährlich einer Rechnung beizulegenden
Informationsblattes kostenlos zur Verfügung zu stellen:
1. Name und Anschrift des Unternehmens,
2. erbrachte Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie Zeitpunkt für den Erstanschluss,
3. Art der angebotenen Wartungsdienste,
4. Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife erhältlich sind,
5. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des
Vertragsverhältnisses, Rücktrittsrechte,
6. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualität, einschließlich fehlerhafter und verspäteter Abrechnung,
7. über das Recht auf Versorgung gemäß § 77,
8. etwaige Ausführungen der Europäischen Kommission über die Rechte der Energieverbraucher,
9. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 81b,
10. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 84.
(2) Lieferanten haben Endverbrauchern folgende Informationen einfach und unmittelbar zugänglich
im Internet sowie im Rahmen eines einmal jährlich einer Rechnung beizulegenden Informationsblattes
kostenlos zur Verfügung zu stellen:
1. Name und Anschrift des Unternehmens,
2. Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Preise erhältlich sind,
3. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des
Vertragsverhältnisses, Rücktrittsrechte,
4. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 81b,
5. über das Recht auf Versorgung gemäß § 77,
6. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualität, einschließlich fehlerhafter und verspäteter Abrechnung,
7. etwaige Ausführungen der Europäischen Kommission über die Rechte der Energieverbraucher.
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(3) Der Netzbetreiber ist in Fällen der Vertragsverletzung, insbesondere bei Zahlungsverzug oder
Nichtleistung einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, verpflichtet zumindest zweimal inklusive
einer jeweils mindestens zweiwöchigen Nachfristsetzung zu mahnen. Die zweite Mahnung hat auch eine
Information über die Folge einer Abschaltung des Netzzuganges nach Verstreichen der zweiwöchigen
Nachfrist sowie über die damit einhergehenden voraussichtlichen Kosten einer allfälligen Abschaltung zu
enthalten. Die letzte Mahnung hat mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Netzbetreiber haben bei jeder
Mahnung im Sinne des ersten Satzes auf die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Beratungsstellen
gemäß Abs. 7 hinzuweisen. Wurde der Vertrag zur Belieferung mit elektrischer Energie
(Energieliefervertrag) verletzt, so hat der Lieferant dieses Mahnverfahren einzuhalten.
(4) Im Falle der Beendigung eines Energieliefervertrages aufgrund ordentlicher Kündigung,
Zeitablauf oder Widerspruch gemäß § 80 Abs. 2 ist weder durch Netzbetreiber noch durch Lieferanten ein
Mahnverfahren gemäß Abs. 3 durchzuführen. Dies gilt auch bei missbräuchlichem Verhalten des
Endverbrauchers, wie etwa Manipulation von Messeinrichtungen.
(5) Wird eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung durch den Netzbetreiber oder Lieferanten
gefordert, hat jeder Endverbraucher ohne Lastprofilzähler, unbeschadet der ihm gemäß § 77 eingeräumten
Rechte, stattdessen das Recht auf Nutzung eines Zählgerätes mit Prepaymentfunktion.
(6) Netzbetreiber und bisheriger Lieferant haben dem Kunden spätestens sechs Wochen nach
Vollziehung des Lieferantenwechsels oder nach Vertragsbeendigung die Rechnung zu legen. Der
Netzbetreiber hat die Rechnung für die Netznutzung innerhalb von drei Wochen an den bisherigen
Lieferanten zu übermitteln, sofern der bisherige Lieferant auch die Rechnung für die Netznutzung legt.
(7) Lieferanten, die mehr als 49 Beschäftigte und einen Umsatz von über 10 Millionen Euro oder
eine Bilanzsumme von über 10 Millionen Euro aufweisen, haben ab 1. Jänner 2015 eine Anlauf- und
Beratungsstelle für ihre Kunden für Fragen zu den Themen Stromkennzeichnung, Lieferantenwechsel,
Energieeffizienz, Stromkosten und Energiearmut einzurichten.
(8) Abschaltungen von Anlagen von Haushaltskunden und Kleinunternehmen in Folge von
Zahlungsverzug dürfen nicht am letzten Arbeitstag vor Wochenenden oder gesetzlichen Feiertagen
vorgenommen werden.
Intelligente Messgeräte
§ 83. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann nach Durchführung einer
Kosten/Nutzanalyse die Einführung intelligenter Messseinrichtungen festlegen. Dies hat nach Anhörung
der Regulierungsbehörde und der Vertreter des Konsumentenschutzes durch Verordnung zu erfolgen. Die
Netzbetreiber sind im Fall der Erlassung dieser Verordnung zu verpflichten, jene Endverbraucher, deren
Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler gemessen wird, mit intelligenten Messgeräten auszustatten,
über die Einführung, insbesondere auch über die Kostensituation, die Netzsituation, Datenschutz und
Datensicherheit und Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, Bericht zu erstatten und die
Endverbraucher zeitnah über den Einbau eines intelligenten Messgeräts sowie die damit verbundenen
Rahmenbedingungen zu informieren. Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die
Installation intelligenter Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein
intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen. Die Regulierungsbehörde hat die Aufgabe, die
Endverbraucher über allgemeine Aspekte der Einführung von intelligenten Messgeräten zu informieren
und über die Einführung von intelligenten Messgeräten, insbesondere auch über die Kostensituation, die
Netzsituation, Datenschutz und Datensicherheit, soweit bekannt, den Stand der Entwicklungen auf
europäischer Ebene und über die Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, jährlich einen Bericht
zu erstatten.
(2) Die Regulierungsbehörde hat jene Anforderungen durch Verordnung zu bestimmen, denen diese
intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben und gemäß § 59 bei der Ermittlung der Kostenbasis für die
Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen. Die Verordnung hat zumindest jene Mindestfunktionalitäten
vorzuschreiben, die intelligente Messgeräte enthalten müssen, um die in Abs. 3 bis Abs. 5 sowie in § 84
und § 84a festgelegten Aufgaben zu erfüllen. Die intelligenten Messgeräte sind jedenfalls dahingehend
auszustatten, dass eine Messung und Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von 15 Minuten
möglich ist, die Speicherung der Werte für 60 Kalendertage im intelligenten Messgerät erfolgt, eine
Fernauslesung
der
im
Gerät
gespeicherten
Messdaten
über
eine
bidirektionale
Kommunikationsschnittstelle sowie eine Unterbrechung und Freigabe der Anlage aus der Ferne möglich
ist und eine Abrufbarkeit der Daten durch den Endverbraucher über eine unidirektionale
Kommunikationsschnittstelle erfolgen kann. Die Regulierungsbehörde hat die Vertreter des
Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzbehörde und den Datenschutzrat weitestmöglich
einzubinden. Der Betrieb von intelligenten Messgeräten sowie ihre Kommunikation, auch zu externen
Geräten, sind nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern, um Unberechtigten den Zugriff über den
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aktuellen Zählerstand hinaus nicht zu ermöglichen. Der Betrieb von intelligenten Messgeräten hat den
maß- und eichgesetzlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie dem anerkannten Stand der
Technik zu entsprechen.
(3) Die Sichtanzeige am intelligenten Messgerät ist standardmäßig so zu konfigurieren, dass nur der
aktuelle Zählerstand abgelesen werden kann. Zu Zwecken der Überprüfung von darüber hinausgehenden,
im Messgerät gespeicherten verrechnungsrelevanten Werten ist auf Kundenwunsch die Anzeige des
intelligenten Messgerätes dahingehend freizugeben, dass eine Überprüfung dieser Werte anhand der
Anzeige des intelligenten Messgeräts selbst ermöglicht wird. Diese Freigabe hat kostenlos und ohne
unverhältnismäßigen Zusatzaufwand für den Endverbraucher zu erfolgen. Auf ausdrücklichen Wunsch
des Endverbrauchers ist die Sichtanzeige zeitnah und kostenlos wieder in ihren ursprünglichen
Konfigurationsstand zurückzusetzen.
(4) Es sind insbesondere im Falle von Wechsel oder Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem
Netzbetreiber die Anzeige der historischen Messwerte der vorhergehenden Vertragsverhältnisse, sofern
vorhanden, dahingehend abzusichern, dass eine Ablesung anhand der Anzeige oder Auslesung anhand
einer unidirektionalen Schnittstelle des intelligenten Messgerätes durch Nichtberechtigte verhindert wird.
Diese Sperrung ist unverzüglich und kostenlos aufzuheben, sobald keine Messwerte des vorhergehenden
Vertragsverhältnisses mehr im intelligenten Messgerät selbst zur Verfügung stehen. Davon unabhängig
sind jedoch die aus gesetzlichen Vorschriften und aus dem gegenwärtigen Vertragsverhältnis
entstehenden Verpflichtungen des Netzbetreibers zur Bereitstellung der Werte gemäß § 84 Abs. 1 und
Abs. 2 und der Übermittlung an den Lieferanten gemäß § 84a Abs. 2.
(5) Die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Absicherung der im intelligenten Messgerät
gespeicherten Messwerte gegen einen Zugriff Nichtberechtigter im Sinne des Abs. 2 gilt sinngemäß auch
für alle weiteren vorhandenen Schnittstellen des Gerätes.
(6) Sofern es die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit im Zusammenhang mit dem
Betrieb von intelligenten Messsystemen erfordert, kann der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler mit Verordnung unter Bedachtnahme auf die
relevanten internationalen Vorschriften sowie die technische und wirtschaftlich vertretbare Umsetzbarkeit
nähere Bestimmungen zum Stand der Technik festlegen, denen ein Netzbetreiber zu entsprechen hat.
Dabei sind insbesondere die jährlichen Berichte der Regulierungsbehörde nach Abs. 1 sowie
internationale Sicherheitsstandards zu berücksichtigen.
Messdaten von intelligenten Messgeräten
§ 84. (1) Netzbetreiber haben dafür zu sorgen, dass spätestens sechs Monate ab dem Zeitpunkt der
Installation eines intelligenten Messgeräts beim jeweiligen Endverbraucher einmal täglich ein
Verbrauchswert sowie sämtliche Viertelstundenwerte im intelligenten Messgerät erfasst und zur
Verfügbarkeit für den Kunden für 60 Kalendertage im intelligenten Messgerät zu Zwecken der
Verrechnung, Kundeninformation (§ 81a), Energieeffizienz, der Energiestatistik und der
Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes gespeichert werden. Jedes installierte
intelligente Messgerät ist dabei einer Netzbenutzerkategorie gemäß § 16 Abs. 2 zuzuordnen.
(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, jenen Endverbrauchern, deren Verbrauch über ein intelligentes
Messgerät gemessen wird, jedenfalls die täglichen Verbrauchswerte sowie, auf ausdrücklichen Wunsch je
nach vertraglicher Vereinbarung oder Zustimmung, Viertelstundenwerte spätestens zwölf Stunden nach
deren Auslesung aus dem Messgerät jedenfalls über ein kundenfreundliches Web-Portal kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Die Auslesung dieser Verbrauchswerte aus dem Messgerät hat dabei zumindest
einmal täglich zu erfolgen. Dazu haben die Netzbetreiber Vorkehrungen für eine sichere Identifizierung
und Authentifizierung der Endverbraucher auf dem Web-Portal sowie für eine verschlüsselte
Übermittlung der Daten nach dem Stand der Technik zu treffen. Endverbrauchern, die über keinen
Internetzugang verfügen oder die nur auf unzumutbare Weise Zugang zum Internet haben, ist nach
Möglichkeit ein vergleichbarer Informationsstand zu ermöglichen.
(3) Die Endverbraucher sind im Falle der Inanspruchnahme der Informationsmöglichkeiten über den
Weg des Web-Portal gemäß Abs. 2 durch einen ausdrücklichen Hinweis transparent zu informieren, dass
die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit die Fernauslesung ihrer Verbrauchsdaten aus dem intelligenten
Messgerät zur Voraussetzung hat und die Datenbereitstellung im Web-Portal jeweils nach Ablauf von 36
Monaten ab Verfügbarkeit sowie im Falle der Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem Netzbetreiber
endet. Dieser ausdrückliche Hinweis hat zumindest in den Allgemeinen Bedingungen von Netzbetreibern
sowie gleichlautend unmittelbar bei der Registrierung im Web-Portal zu erfolgen.
(4) Endverbrauchern ist die Möglichkeit einzuräumen, ihr Nutzerkonto im Web-Portal gemäß Abs. 2
kostenfrei jederzeit wieder vollständig entweder selbständig oder durch den Netzbetreiber ohne
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unverhältnismäßigen Mehraufwand für den Endverbraucher zu löschen. Diesfalls hat für Zwecke der
Bereitstellung im Web-Portal die weitere Auslesung und Verarbeitung von Verbrauchsdaten aus dem
intelligenten Messgerät des betroffenen Endverbrauchers zu unterbleiben. Darüber hinaus ist den
Endverbrauchern auch die Möglichkeit einzuräumen, im Web-Portal Verbrauchswerte zumindest
monatsweise nach Kenntnisnahme zu löschen, wobei Gelegenheit zur lokalen Sicherung im Hinblick auf
die Rechnungsprüfung zu bieten ist.
(5) Endverbrauchern ist vom Netzbetreiber darüber hinaus auf ausdrücklichen Wunsch die
Möglichkeit einzuräumen, über eine unidirektionale Kommunikationsschnittstelle des intelligenten
Messgeräts alle in diesem Gerät erfassten Messwerte auszulesen. Es sind dabei sämtliche im Messgerät
erfassten Daten über diese Schnittstelle in einem derart zeitnahen Zyklus auszugeben, dass die in der
Anlage des Endverbrauchers verfügbaren Anwendungen, welche diesbezügliche Daten benötigen,
sinnvoll und effizient betrieben werden können. Der Zugriff sowie die Spezifikationen dieser
Kommunikationsschnittstelle sind auf Wunsch allen Berechtigten, diskriminierungsfrei und kostenlos zur
Verfügung zu stellen.
(6) Endverbraucher sind über ihre Rechte gemäß Abs. 1 bis Abs. 5 auf Zugang zu ihren
Verbrauchsdaten durch den Netzbetreiber transparent und verständlich zu informieren.
(7) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Anforderungen an den Detaillierungsgrad
und die Form der Bereitstellung der Verbrauchsinformation im Web-Portal gemäß Abs. 2 feststellen.
Erforderlichenfalls kann die Regulierungsbehörde den Detaillierungsgrad der Daten, die von der
Schnittstelle gemäß Abs. 5 bereitgestellt werden, festlegen. Sie hat dabei die Verständlichkeit sowie die
Eignung der Information zur Bewirkung von Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen. Weiters kann die
Regulierungsbehörde Anforderungen an die standardisierte Übermittlung der Daten sowie deren Format
vom Netzbetreiber an den Endverbraucher oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte festlegen,
wobei ein Direktzugriff Dritter auf das Web-Portal jedenfalls unzulässig ist.
§ 84a. (1) Eine Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten der Endverbraucher durch
den Netzbetreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung von
Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf Viertelstundenwerten basierenden Liefervertrag
zulässig. Davon abgesehen dürfen Netzbetreiber diese Daten in begründeten lokalen Einzelfällen auch
ohne Zustimmung des Endverbrauchers aus dem intelligenten Messgerät auslesen, soweit dies für den
Zweck der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes unabdingbar ist. Die
bezüglichen Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für die Erfüllung des Zwecks nicht mehr
benötigt werden. Netzbetreiber haben der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die
Anlassfälle für derartige Datenauslesungen zu legen. Weiters dürfen Viertelstundenwerte auf Anordnung
des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend zum Zweck der Elektrizitätsstatistik gemäß § 92,
insbesondere zu dem Zweck, Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen (Tagesganglinien) der
Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern sowie Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen der
Stromabnahme aus dem öffentlichen Netz auszuwerten, und auf Anordnung der Regulierungsbehörde
zum Zweck der Energielenkung gemäß Energielenkungsgesetz 2012 sowie zum Zweck der Überwachung
nach § 88 aus dem intelligenten Messgerät ausgelesen werden, sofern sie unmittelbar nach deren
Auslesung mit Daten von anderen Endverbrauchern weitestmöglich aggregiert werden und anschließend
anonymisiert und nur in dieser anonymisierten Form verwendet werden. Daten dürfen aus einem
intelligenten Messgerät für Zwecke der Statistik nur dann ausgelesen werden, wenn bei Netzbetreibern
die hierfür erforderlichen statistischen Daten nicht vorhanden sind. Der Endverbraucher ist im Falle einer
Auslesung der Viertelstundenwerte ohne Einwilligung zeitnah darüber zu informieren.
(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, am Beginn des darauffolgenden Kalendermonats unverzüglich,
spätestens jedoch zum Fünften dieses Monats, alle täglich erhobenen Verbrauchswerte jener
Endverbraucher, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts gemessen wird, an die
jeweiligen Lieferanten zu den in § 81a genannten Zwecken sowie zu Zwecken der Verrechnung zu
übermitteln; Viertelstundenwerte dürfen nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder
zur Erfüllung vertraglicher Pflichten an den Lieferanten übermittelt werden. Die Regulierungsbehörde
kann mit Verordnung die Anforderungen an die standardisierte Übermittlung dieser Daten sowie deren
Format vom Netzbetreiber an den Lieferanten oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte
festlegen.
(3) Erfordert ein Vertrag die Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten oder erteilt der
Endverbraucher seine Zustimmung zur Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten unter
Angabe deren Zwecks, so ist der Endverbraucher durch einen ausdrücklichen Hinweis transparent zu
informieren, dass mit Vertragsabschluss bzw. mit Erteilung der Zustimmung die Datenverwendung
zulässig ist. Dieser ausdrückliche Hinweis hat unter Angabe des Zwecks der Datenverwendung in den
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Allgemeinen Bedingungen von Netzbetreibern sowie in den Allgemeinen Bedingungen und im
Vertragsformblatt der Lieferanten zu erfolgen.
(4) Erfolgt die Installation eines intelligenten Messgerätes gemäß § 83 Abs. 1 bei einem
Endverbraucher mit aufrechtem Vertragsverhältnis, dessen Weiterführung aufgrund einer bestehenden
tageszeitabhängigen Verrechnung zwingend die Auslesung von Verbrauchswerten, die über einen
täglichen Verbrauchswert hinausgehen, erfordern würde, so ist der Endverbraucher über diesen Umstand
nachweislich, transparent und verständlich zu informieren. Weiters ist der Endverbraucher über die
Möglichkeit des Umstiegs auf eine Verrechnung, die nur die Auslesung von täglichen Verbrauchswerten
erfordert, nachweislich, transparent und verständlich zu informieren. Für die Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses zu den ursprünglichen Bedingungen bedarf es der ausdrücklichen Zustimmung des
Endverbrauchers.
(5) Eine Verwendung von mittels intelligenten Messgeräten gemessenen Verbrauchsdaten für andere
als die in Abs. 1 bis Abs. 4 sowie § 76, § 81, § 81a, und § 84 genannten Zwecke, für
verwaltungsrechtliche, verwaltungsgerichtliche oder zivilgerichtliche Verfahren, die sich nicht
unmittelbar auf Zwecke dieses Gesetzes beziehen, ist unzulässig.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

10. Teil
Bilanzgruppen
Zusammenfassung der Netzbenutzer in Bilanzgruppen
§ 85. (Grundsatzbestimmung) (1) Netzbenutzer sind durch die Ausführungsgesetze zu
verpflichten, sich einer Bilanzgruppe anzuschließen oder eine eigene Bilanzgruppe zu bilden.
(2) Netzbenutzer sind verpflichtet, entsprechend ihren gesetzlichen und vertraglichen
Verpflichtungen
1. Daten, Zählerwerte und sonstige, zur Ermittlung ihres Stromverbrauches dienende Angaben an
Netzbetreiber, Bilanzgruppenverantwortliche sowie den Bilanzgruppenkoordinator gemäß den
sich aus den vertraglichen Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen bereitzustellen und zu
übermitteln,
soweit
dies
zur
Aufrechterhaltung
eines
wettbewerbsorientierten
Elektrizitätsmarktes und zur Wahrung des Konsumentenschutzes erforderlich ist;
2. bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Anlagen zur Datenübertragung die technischen
Vorgaben der Netzbetreiber einzuhalten;
3. Meldungen bei Lieferanten- und Bilanzgruppenwechsel abzugeben sowie die hiefür
vorgesehenen Fristen einzuhalten;
4. Vertragsdaten an Stellen zu melden, die mit der Erstellung von Indizes betraut sind;
5. bei technischer Notwendigkeit Erzeugungs- und Verbrauchsfahrpläne an den Netzbetreiber und
die Regelzonenführer zu melden;
6. Verträge
über
den
Datenaustausch
mit
anderen
Netzbetreibern,
den
Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1 bis 4: Grundsatzbestimmung
Abs. 5: Verfassungsbestimmung
Bilanzgruppenverantwortlicher
§ 86. (1) (Grundsatzbestimmung) Bilanzgruppen können innerhalb jeder Regelzone gebildet
werden.
Die
Bildung
und
Veränderung
von
Bilanzgruppen
erfolgt
durch
den
Bilanzgruppenverantwortlichen.
(2) (Grundsatzbestimmung) Der Bilanzgruppenverantwortliche muss den Anforderungen, die zur
Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten erforderlich sind, insbesondere in rechtlicher, administrativer
und kommerzieller Hinsicht entsprechen.
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(3) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass der
Bilanzgruppenverantwortliche den Nachweis seiner fachlichen Befähigung zu erbringen hat. Zur
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit für die Erfüllung seiner Verpflichtungen haben die
Ausführungsgesetze weiters Vorschriften über die finanzielle Ausstattung zu erlassen.
(4) (Grundsatzbestimmung) Der Bilanzgruppenverantwortliche ist weiters zur Erfüllung seiner
Aufgaben und Pflichten sowie der Einhaltung der Marktregeln verpflichtet. Kommt der
Bilanzgruppenverantwortliche seinen Verpflichtungen nicht nach, haben die Ausführungsgesetze die
Untersagung seiner Tätigkeit vorzusehen.
(5) (Verfassungsbestimmung) Die Aufsicht über Bilanzgruppenverantwortliche erfolgt durch die
Regulierungsbehörde. Die Überwachung der Einhaltung der in den Ausführungsgesetzen enthaltenen
Vorschriften ist der Regulierungsbehörde zur Besorgung zugewiesen. Die Beurteilung der fachlichen
Befähigung sowie eine Untersagung der Tätigkeit der Bilanzgruppenverantwortlichen richtet sich nach
den Rechtsvorschriften, die an deren Sitz gelten. Die Zuweisung von Lieferanten oder Kunden, die keiner
Bilanzgruppe angehören oder keine eigene Bilanzgruppe bilden, zu einer Bilanzgruppe hat durch die
Regulierungsbehörde zu erfolgen.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1 bis 3: Grundsatzbestimmung
Abs. 4: Verfassungsbestimmung
Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen
§ 87.
(1)
(Grundsatzbestimmung)
Die
Ausführungsgesetze
haben
den
Bilanzgruppenverantwortlichen folgende Aufgaben zuzuweisen:
1. die Erstellung von Fahrplänen und Übermittlung derer an die Verrechnungsstelle und die
betroffenen Regelzonenführer;
2. den Abschluss von Vereinbarungen betreffend Reservehaltung sowie die Versorgung von
Bilanzgruppenmitgliedern, die ihnen von der Regulierungsbehörde zugewiesen wurden;
3. die Meldung bestimmter Erzeugungs- und Verbrauchsdaten für technische Zwecke;
4. die Meldung von Erzeugungs- und Abnahmefahrplänen von Großabnehmern und Einspeisern
nach definierten Regeln für technische Zwecke;
5. die Entrichtung von Entgelten (Gebühren) an die Bilanzgruppenkoordinatoren;
6. die Entrichtung der Entgelte für Ausgleichsenergie an den Bilanzgruppenkoordinator sowie die
Weiterverrechnung der Entgelte an die Bilanzgruppenmitglieder.
(2) (Grundsatzbestimmung) Die Bilanzgruppenverantwortlichen sind zu verpflichten:
1. Verträge
mit
dem
Bilanzgruppenkoordinator,
den
Netzbetreibern
und
den
Bilanzgruppenmitgliedern über den Datenaustausch abzuschließen;
2. eine Evidenz der Bilanzgruppenmitglieder zu führen;
3. entsprechend den Marktregeln Daten an die Bilanzgruppenkoordinatoren, die Netzbetreiber und
die Bilanzgruppenmitglieder weiterzugeben;
4. Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen zu erstellen und dem Bilanzgruppenkoordinator bis zu einem
von diesem festgesetzten Zeitpunkt zu melden;
5. Ausgleichsenergie für die Bilanzgruppenmitglieder – im Sinne einer Versorgung mit dieser – zu
beschaffen;
6. Alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um die Aufwendungen der
Ökostromabwicklungsstelle für Ausgleichsenergie zu minimieren.
(3) (Grundsatzbestimmung) Wechselt ein Bilanzgruppenmitglied die Bilanzgruppe oder den
Lieferanten, sind die Daten des Bilanzgruppenmitgliedes der neuen Bilanzgruppe oder dem neuen
Lieferanten weiterzugeben.
(4) (Verfassungsbestimmung) Der Bilanzgruppenverantwortliche hat der Regulierungsbehörde die
Allgemeinen Bedingungen zu Genehmigung vorzulegen und über Aufforderung dieser abzuändern,
sofern dies zur Erreichung eines wettbewerbsorientierten Marktes oder zur Übernahme des den
Stromhändlern zugewiesenen Ökostroms erforderlich ist. Die Regulierungsbehörde kann dabei
insbesondere auch die zur Minimierung der Aufwendungen der Ökostromabwicklungsstelle für
Ausgleichsenergie erforderliche Änderung der zeitlichen Rahmenbedingungen für die Fahrplanzuweisung
veranlassen.
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Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1 und 2: Grundsatzbestimmung

11. Teil
Überwachungsaufgaben
Überwachungsaufgaben
§ 88. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben folgende Überwachungsaufgaben
für
die
Landesregierungen
im
Rahmen
ihrer
den
Elektrizitätsmarkt
betreffenden
Überwachungsfunktionen vorzusehen. Insbesondere umfassen diese,
1. die Versorgungssicherheit in Bezug auf Zuverlässigkeit und Qualität des Netzes, sowie die
kommerzielle Qualität der Netzdienstleistungen,
2. den Grad der Transparenz am Elektrizitätsmarkt unter besonderer Berücksichtigung der
Großhandelspreise,
3. den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf
Großhandelsebene und Endverbraucherebene einschließlich etwaiger Wettbewerbsverzerrungen
oder –beschränkungen,
4. etwaige restriktive Vertragspraktiken einschließlich Exklusivitätsbestimmungen, die große
gewerbliche Kunden daran hindern können, gleichzeitig mit mehreren Anbietern Verträge zu
schließen, oder ihre Möglichkeiten dazu beschränken,
5. die Dauer und Qualität der von Übertragungs- und Verteilernetzbetreibern vorgenommenen
Neuanschluss-, Wartungs- und sonstiger Reparaturdienste,
6. die Investitionen in die Erzeugungskapazitäten mit Blick auf die Versorgungssicherheit,
laufend zu beobachten.
(2) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben, zur Wahrnehmung der in Abs. 1
genannten Aufgaben Erhebungsmasse, -einheiten und –merkmale, Merkmalsausprägung, Datenformat,
Häufigkeit, Zeitabstände und Verfahren der laufenden Datenerhebung sowie Bestimmung des
auskunftspflichtigen Personenkreises näher zu regeln. Hierbei ist jedenfalls die Erhebung folgender Daten
zu bestimmen:
1. von Netzbetreibern: Zahl der Neuanschlüsse inklusive jeweils hierfür benötigter Zeit;
durchgeführte Wartungs- und Reparaturdienste inklusive jeweils hierfür eingehobener Gebühren
und benötigter Zeit; Anzahl der geplanten und ungeplanten Versorgungsunterbrechungen
inklusive Anzahl der davon betroffenen Endverbraucher, Leistung, Dauer der
Versorgungsunterbrechungen, Ursache und betroffene Spannungsebenen; Merkmale der
Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen; Anzahl der Netzzutritts- und
Netzzugangsanträge sowie deren durchschnittliche Bearbeitungsdauer;
2. von Verteilernetzbetreibern: Anzahl der Versorgerwechsel sowie gewechselte Mengen (kWh),
jeweils getrennt nach Netzebenen und Lieferanten; Abschaltraten, unter gesonderter Ausweisung
von Abschaltungen bei Aussetzung bzw. Vertragsauflösung wegen Verletzung vertraglicher
Pflichten; Zahl der Neuan- und Abmeldungen; Anzahl der eingesetzten Vorauszahlungszähler;
durchgeführte Anzahl der eingeleiteten Wechsel, die dem Netzbetreiber bekannt gemacht
wurden, inklusive Anzahl der nicht erfolgreich abgeschlossenen Wechsel; Anzahl der
Wiederaufnahmen der Belieferung nach Unterbrechung aufgrund von Zahlungsverzug; Zahl der
Endabrechnungen und Anteil der Rechnungen, die später als sechs Wochen nach Beendigung des
Vertrages ausgesandt wurden; Anzahl der Kundenbeschwerden und –anfragen samt Gegenstand
(zB Rechnung und Rechnungshöhe oder Zähler, Ablesung und Verbrauchsermittlung) sowie die
durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Beschwerden;
3. von Versorgern: Verrechnete Energiepreise in Eurocent/kWh je definierter Kundengruppe;
Anzahl der Versorgerwechsel sowie gewechselte Mengen (kWh), jeweils getrennt nach
Kundengruppen; Anzahl der eingegangenen Beschwerden samt Beschwerdegründen; Anzahl der
versorgten Endverbraucher samt Abgabemenge je definierter Kundengruppe.
(3) Im Rahmen ihrer den Elektrizitätsmarkt betreffenden Überwachungsfunktion hat die
Regulierungsbehörde die Aufgabe,
1. die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Übertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, Versorgungsunternehmen und Kunden sowie
anderer Marktteilnehmer gemäß der Verordnung 2009/714/EG,
2. die Durchführung von Lenkungsmaßnahmen im Sinne des § 10 des Energielenkungsgesetzes,
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3. die Investitionspläne der Übertragungsnetzbetreiber,
4. das Engpassmanagement im Sinne des § 23 Abs. 2 Z 5 und die Verwendung der Engpasserlöse
5. die technische Zusammenarbeit zwischen Übertragungsnetzbetreibern mit Sitz im Inland und
Übertragungsnetzbetreibern mit Sitz in der Europäischen Union bzw. in Drittstaaten,
laufend zu beobachten und
6. von Regelzonenführern aggregierte Informationen aus sämtlichen Beschaffungen von
Regelenergieprodukten (dh. Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung, ungewollten Austausch),
wie periodische Kosten, beschaffte Mengen, Anzahl der Bieter, sowie Informationen über die
Ausgleichsenergiesituation in der Regelzone wie Preise der Bilanzgruppen für in Anspruch
genommene Ausgleichsenergie, Leistungsabweichung der gesamten Regelzone und Einsatz der
Regelenergieprodukte, Abweichungen der Bilanzgruppen zu erheben.
(4) Stromhändler sind verpflichtet, durch die Regulierungsbehörde mit Verordnung näher zu
regelnde
Transaktionsdaten
über
Transaktionen
mit
anderen
Stromhändlern
und
Übertragungsnetzbetreibern für eine Dauer von fünf Jahren aufzubewahren und der Regulierungsbehörde,
der Bundeswettbewerbsbehörde sowie der Europäischen Kommission zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei
Bedarf jederzeit in einer von der Regulierungsbehörde vorgegebenen Form zur Verfügung zu stellen. Die
Verordnung hat hierbei jedenfalls die Aufbewahrung und Übermittlung folgender Daten zu bestimmen:
Merkmale und Produktspezifikationen für jede finanzielle und physische Transaktion, insbesondere
Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion, Vertragsdauer, Strombörse oder anderer Handelsplatz an dem
die Transaktion getätigt wurde, erstmaliger Lieferzeitpunkt, Identität von Käufer und Verkäufer,
Transaktionsmenge und –preis bzw. Preisanpassungsklauseln.
(5) Weigert sich ein Meldepflichtiger, Daten gemäß Abs. 2, 3 und 4 zu melden, kann die
Regulierungsbehörde die Meldung der Daten mit Bescheid anordnen.
(6) Die Regulierungsbehörde kann zur Evaluierung der Angaben der Netzbetreiber zur
Dienstleistungs- und Versorgungsqualität unabhängige Erhebungen der Kundenzufriedenheit durchführen
oder veranlassen. Die Netzbetreiber sind zur Kooperation und zur Unterstützung dieser Erhebungen
verpflichtet.
(7) Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, Datenaustauschabkommen mit Regulierungsbehörden
anderer Mitgliedstaaten abzuschließen und hierdurch gewonnene Daten zu Zwecken der in Abs. 1
genannten Aufgaben zu verwenden. Die Regulierungsbehörde ist betreffend die übermittelten Daten an
den gleichen Grad der Vertraulichkeit gebunden wie die Auskunft erteilende Behörde.
(8) Die in Abs. 2 bezeichneten Meldepflichtigen haben die Daten gemäß Abs. 2 der
Regulierungsbehörde und der jeweiligen Landesregierung bis spätestens 31. März des jeweiligen
Folgejahres in einem von der Regulierungsbehörde definierten Format elektronisch zu übermitteln.
Weiters sind unter sinngemäßer Anwendung des vorigen Satzes folgende Daten an die
Regulierungsbehörde zu übermitteln:
1. von Regelzonenführern: Daten zu Ausschreibungen grenzüberschreitender Kapazitäten, so
insbesondere angebotene und vergebene sowie von Marktteilnehmern als Fahrplan angemeldete
Kapazitäten für Jahres-, Monats- und Tagesvergaben, tatsächliche physische Leitungsflüsse,
Sicherheitsmargen bei Kapazitätsberechnungen, Informationen über Reduktionen bereits
vergebener Kapazitäten;
2. von den jeweils die Ausschreibung im Zusammenhang mit dem Bezug von Ausgleichsenergie
(dh. Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung, ungewollten Austausch) vornehmenden Personen:
Je Gebot angegebener Leistungspreis (Euro/MW), Arbeitspreis (Euro/MWh), angebotene
Leistung (MW), Erteilung des Zuschlags und Regelzonenanbindung.

12. Teil
Behörden
Behördenzuständigkeit in sonstigen Angelegenheiten, die durch unmittelbar anwendbares
Bundesrecht geregelt werden
§ 89. (1) Sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, ist Behörde im Sinne der unmittelbar
anwendbaren bundesrechtlichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Regulierungsbehörde.
(2) Verwaltungsstrafen gemäß § 99 bis § 102 sind von der gemäß § 26 VStG zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde zu verhängen. Die Regulierungsbehörde hat in diesen Verfahren
Parteistellung. Sie ist berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Einhaltung
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von der von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren
geltend zu machen und Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes zu erheben.
(3) Die Regulierungsbehörde kann Verpflichtete, die Pflichten nach diesem Bundesgesetz verletzen,
darauf hinweisen und ihnen auftragen, den gesetzmäßigen Zustand innerhalb einer von ihr festgelegten
angemessenen Frist herzustellen, wenn Gründe zur Annahme bestehen, dass auch ohne Straferkenntnis
ein rechtskonformes Verhalten erfolgen wird. Dabei hat sie auf die mit einer solchen Aufforderung
verbundenen Rechtsfolgen hinzuweisen.
(4) Verpflichtete sind nicht zu bestrafen, wenn sie den gesetzmäßigen Zustand innerhalb der von der
Regulierungsbehörde gesetzten Frist herstellen.
(5) Geldbußen gemäß § 104 bis § 107 sind vom Kartellgericht zu verhängen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Behördenzuständigkeit in Elektrizitätsangelegenheiten
§ 90. (Grundsatzbestimmung) Sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, ist Behörde im
Sinne der Grundsatzbestimmungen dieses Bundesgesetzes die Landesregierung.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

13. Teil
Besondere organisatorische Bestimmungen
Landeselektrizitätsbeirat
§ 91. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Beratung der Landesregierung in grundsätzlichen
elektrizitätswirtschaftlichen Angelegenheiten können die Ausführungsgesetze einen Elektrizitätsbeirat
vorsehen.
(2) Die Ausführungsgesetze haben Personen, die an einem auf Grund eines Ausführungsgesetzes
durchgeführten Verfahren teilnehmen, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen
§ 92. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend wird ermächtigt, statistische
Erhebungen, einschließlich Preiserhebungen und Erhebungen sonstiger Marktdaten, insbesondere
Wechselzahlen und Neukundenzahlen nach Kundengruppen und sonstige statistische Arbeiten über
Elektrizität anzuordnen. Die Durchführung der statistischen Erhebungen und sonstigen statistischen
Arbeiten hat durch die Regulierungsbehörde zu erfolgen.
(2) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat durch Verordnung statistische
Erhebungen anzuordnen. Die Verordnung hat neben der Anordnung von statistischen Erhebungen
insbesondere zu enthalten:
1. die Erhebungsmasse;
2. statistische Einheiten;
3. die Art der statistischen Erhebung;
4. Erhebungsmerkmale;
5. Merkmalsausprägung;
6. Häufigkeit und Zeitabstände der Datenerhebung;
7. die Bestimmung des Personenkreises, der zur Auskunft verpflichtet ist;
8. ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der statistischen Erhebungen zu veröffentlichen sind,
wobei die Bestimmungen des § 19 Abs. 2 des Bundesstatistikgesetzes 2000 zu beachten sind.
(3) Weigert sich ein Meldepflichtiger, Daten zu melden, kann die Regulierungsbehörde die
Meldepflicht mit Bescheid feststellen und die Meldung der Daten mit Bescheid anordnen.
(4) Die Weitergabe von Einzeldaten an die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ für Zwecke der
Bundesstatistik ist zulässig.
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(5) Die Durchführung der Erhebungen sowie die Verarbeitung der auf Grund dieser Erhebungen
beschafften
Daten
hat
unter
sinngemäßer
Anwendung
der
Bestimmungen
des
Bundesstatistikgesetzes 2000 zu erfolgen.
(6) Die von der Regulierungsbehörde erhobenen statistischen Daten sind zu veröffentlichen.
Automationsunterstützter Datenverkehr
§ 93. (1) Personenbezogene Daten, die für die Durchführung von Verfahren in Angelegenheiten, die
in diesem Bundesgesetz durch unmittelbar anwendbares Bundesrecht geregelt sind, erforderlich sind, die
die Behörde in Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit benötigt oder die der Behörde gemäß § 10 zur Kenntnis
gelangt sind, dürfen gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes automationsunterstützt ermittelt
und verarbeitet werden.
(2) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend und die Regulierungsbehörde sind
ermächtigt, bearbeitete Daten im Rahmen von Verfahren in Angelegenheiten, die in diesem Bundesgesetz
durch unmittelbar anwendbares Bundesrecht geregelt sind, zu übermitteln an
1. die Beteiligten an diesem Verfahren;
2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden;
3. die Mitglieder des Regulierungs- bzw. Energiebeirates;
4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG);
5. die für die Durchführung des elektrizitätsrechtlichen Genehmigungsverfahrens zuständige
Behörde, soweit diese Daten im Rahmen dieses Verfahrens benötigt werden.
Verpflichtung zur Weitergabe von Abgabensenkungen
§ 94. Entfallen in den Preisen von Sachgütern oder Leistungen enthaltene Steuern, Abgaben oder
Zollbeträge ganz oder teilweise, so sind die Preise um diese Beträge herabzusetzen.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Auskunftsrechte
§ 95. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben sicherzustellen, dass die
Landesregierungen in jeder Lage des Verfahrens Auskunft über alles zu verlangen berechtigt sind, was
für die Durchführung dieser Verfahren erforderlich ist und zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts- und
Geschäftsaufzeichnungen Einsicht nehmen können.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
Automationsunterstützter Datenverkehr in der Ausführungsgesetzgebung
§ 96. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten, die für die Durchführung von Verfahren in Elektrizitätsangelegenheiten
erforderlich sind, die die Behörden in Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit benötigen oder die der
Landesregierung zur Kenntnis zu bringen sind, automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden
dürfen, sowie nach den sich aus § 93 ergebenden Grundsätzen die Weitergabe von bearbeiteten Daten an
Dritte zu regeln.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung
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14. Teil
Strafbestimmungen und Geldbußen
1. Hauptstück
Allgemeine Verpflichtung der Länder
Allgemeine Verpflichtung der Länder
§ 98. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben wirksame, verhältnismäßige,
abschreckende Sanktionen gegen Elektrizitätsunternehmen bezüglich der aus dem Ausführungsgesetz
erwachsenden Verpflichtungen vorzusehen, wobei für Verstöße
1. von Unternehmen, an deren Netz mindestens 100 000 Kunden angeschlossen sind, gegen die
Bestimmung des § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 2 oder § 88 Abs. 2 eine Mindeststrafe von 10 000 Euro,
2. von Unternehmen, an deren Netz mindestens 100 000 Kunden angeschlossen sind, gegen die
Bestimmung des § 21 Abs. 1, § 23 Abs. 2 oder 5, § 37 Abs. 1, § 40, § 42 Abs. 1, 3, 5, 6 oder 7,
§ 45, § 77, § 80 Abs. 1, 3 oder 4 oder § 87 Abs. 1, 2 oder 3 eine Mindeststrafe von 50 000 Euro
und
3. von allen übrigen Unternehmen gegen die Bestimmung des § 21 Abs. 1, § 23 Abs. 2 oder 5, § 37
Abs. 1, § 40, § 42 Abs. 1, 3, 5, 6 oder 7, § 45, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 2 § 77, § 80 Abs. 1, 3 oder
4, § 87 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 88 Abs. 2 eine wirksame, verhältnismäßige und abschreckende
Sanktion festzulegen ist.

2. Hauptstück
Verwaltungsübertretungen
Allgemeine Strafbestimmungen
§ 99. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren
Handlung
oder
einen
Geldbußentatbestand
bildet
oder
nach
anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen, wer
1. den in § 17 Abs. 4, 5 oder 6 oder § 18 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
2. den im § 27 Abs. 2 Z 3 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
3. den in § 32 Abs. 1 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
4. bewirkt, dass die in § 76 Abs. 2 vorgesehene Wechselfrist nicht eingehalten wird;
5. entgegen § 76 Abs. 4 letzter Satz einen Prozess ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers
einleitet;
6. seinen Verpflichtungen gemäß § 76 Abs. 5 bis Abs. 7 nicht entspricht;
7. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht
richtig, nicht vollständig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt;
8. entgegen Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich übermittelt;
9. entgegen Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 die zeitgleiche, vollständige und
tatsächliche Bekanntgabe einer Information nicht sicherstellt;
10. entgegen Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort
genannte Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt;
11. entgegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort
genannte Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt;
12. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht
oder nicht rechtzeitig bei der Regulierungsbehörde registrieren lässt;
13. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bei mehr als einer
nationalen Regulierungsbehörde registrieren lässt;
14. entgegen Art. 9 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Änderung hinsichtlich der für
die Registrierung erforderlichen Informationen nicht unverzüglich mitteilt;
15. entgegen Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig die Regulierungsbehörde informiert;
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16. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise, jedoch ohne den
Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Information
verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3
Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um
Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt.
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu
75 000 Euro zu bestrafen, wer
1. den in § 8 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 9 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 10 nicht
nachkommt;
3. seiner Anzeigepflicht gemäß § 14 oder § 80 Abs. 2 nicht nachkommt;
4. den aufgrund einer Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 19 festgelegten
Verpflichtungen nicht entspricht;
5. seinen Verpflichtungen zur Datenübermittlung gemäß § 19 Abs. 4 oder § 76 Abs. 4 nicht
nachkommt;
6. seiner Verpflichtung als Erzeuger gemäß § 23 Abs. 9 nicht nachkommt;
7. seinen Verpflichtungen gemäß § 37 Abs. 7, § 38 Abs. 1 oder § 39 Abs. 1, 2, 3 oder 4 nicht
nachkommt;
8. seinen Verpflichtungen gemäß § 69 nicht nachkommt;
9. seinen Verpflichtungen als Lieferant oder Stromhändler gemäß § 65 oder § 78 Abs. 1 oder 2
nicht nachkommt.
10. seiner Verpflichtung gemäß § 79 nicht entspricht;
11. seinen Verpflichtungen gemäß § 81 bis § 81b nicht nachkommt;
12. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 81a, § 81b, § 83, § 84 oder § 84a festgelegten
Verpflichtungen nicht entspricht;
13. seinen Verpflichtungen gemäß § 82 oder § 83 nicht nachkommt;
14. seinen Verpflichtungen gemäß § 84 nicht entspricht;
15. seinen Verpflichtungen gemäß § 84a nicht entspricht;
16. seiner Verpflichtung gemäß § 87 Abs. 4 nicht nachkommt;
17. seiner Verpflichtung gemäß § 88 Abs. 4, 5, 6 oder 8 nicht nachkommt;
18. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 92 Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen nicht
nachkommt;
19. den auf Grund der § 24 Abs. 2 des E-ControlG für den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes
erlassenen Bescheiden oder den darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen
nicht entspricht;
20. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden oder den darin enthaltenen
Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht entspricht;
21. Bestimmungen der Verordnung 2009/714/EG oder der Verordnung 2009/713/EG oder der auf
Grund dieser Verordnungen erlassenen Leitlinien nicht entspricht;
22. Entscheidungen, die auf Bestimmungen der Verordnung 2009/714/EG oder der
Verordnung 2009/713/EG oder der darauf basierenden Leitlinien beruhen, nicht nachkommt;
23. Bestimmungen der auf Grund der Richtlinien 2009/72/EG oder 2009/73/EG erlassenen Leitlinien
nicht entspricht;
24. Entscheidungen, die auf Leitlinien, die Grund der Richtlinien 2009/72/EG oder 2009/73/EG
erlassenen wurden, beruhen, nicht entspricht.
(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu
100 000 Euro zu bestrafen, wer
1. entgegen § 11, § 48 Abs. 2, § 76 oder § 84 Daten widerrechtlich offenbart;
2. den für eigentumsrechtlich entflochtene Übertragungsnetzbetreiber in § 24 festgelegten
Verpflichtungen nicht nachkommt;
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3. den für unabhängige Netzbetreiber und Übertragungsnetzeigentümer in § 25, § 26 oder § 27
festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 27 Abs. 2 Z 3, nicht nachkommt;
4. den für unabhängige Übertragungsnetzbetreiber in § 28, § 29, § 30, § 31 oder § 32 festgelegten
Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 30 Abs. 1 Z 3 und § 32 Abs. 1, nicht nachkommt;
5. den in § 30 Abs. 1 Z 3 und § 33 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
6. den im Feststellungsbescheid nach § 34 Abs. 1 oder § 35 Abs. 1 festgelegten Auflagen nicht
nachkommt;
7. den in § 34 Abs. 3 Z 2 oder § 34 Abs. 7 festgelegten Anzeigepflichten nicht nachkommt.
(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte
fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 150 000 Euro zu bestrafen, wer
1. entgegen Art. 5 in Verbindung mit Art. 2 Z 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine
Marktmanipulation oder den Versuch einer Marktmanipulation vornimmt;
2. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise mit dem
Vorsatz,, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Informationen
verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3
Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um
Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt.
(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte
fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen, wer
1. seinen Verpflichtungen zur Mitteilung von Insider-Informationen gemäß § 10a nicht nachkommt;
2. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 25a Abs. 2 E-ControlG angeordneten
Datenübermittlungen nicht nachkommt;
3. seinen Informations- und Kooperationsverpflichtungen gemäß § 25a Abs. 3 E-ControlG nicht
nachkommt.
Einbehaltung von Abgabensenkungen
§ 100. Wer dem § 94 zuwiderhandelt oder wer zwar die Preise dem § 94 entsprechend herabsetzt, die
Auswirkung der Senkung von Steuern, Abgaben oder Zöllen aber dadurch umgeht, dass er, ohne dass dies
durch entsprechende Kostenerhöhungen verursacht ist, die Senkung der genannten Eingangsabgaben
durch eine Preiserhöhung ganz oder teilweise unwirksam macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und
ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen.
Betrieb ohne Zertifizierung
§ 101. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 150 000 Euro zu bestrafen,
wer keinen Antrag auf Zertifizierung gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 oder § 35 als Übertragungsnetzbetreiber
stellt oder nach der rechtskräftigen Abweisung eines solchen Antrages auf Zertifizierung den Betrieb des
Übertragungsnetzes ohne Zertifizierung führt.
Preistreiberei
§ 102. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer für eine Netzdienstleistung einen höheren Preis als
den von der Regulierungsbehörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis oder
einen niedrigeren Preis als den von der Regulierungsbehörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten
Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, und ist mit Geldstrafe
bis zu 100 000 Euro zu bestrafen.
(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist für verfallen zu erklären.
Besondere Bestimmungen über Verwaltungsstrafverfahren
§ 103. (1) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) für Verwaltungsübertretungen gemäß § 99 bis
§ 102 beträgt ein Jahr.
(2) Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter Vermögensvorteil ist als verfallen zu erklären.
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3. Hauptstück
Geldbußen
Diskriminierung und weitere Geldbußentatbestände
§ 104. (1) Über Antrag der Regulierungsbehörde hat das Kartellgericht mit Beschluss im Verfahren
außer Streitsachen Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 10% des im vorausgegangen Geschäftsjahr
erzielten Jahresumsatz über Netzbetreiber zu verhängen, wenn der Netzbetreiber vorsätzlich oder grob
fahrlässig gemäß § 9 diskriminiert.
(2) Über Antrag der Regulierungsbehörde hat das Kartellgericht mit Beschluss im Verfahren außer
Streitsachen Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 5% des im vorausgegangen Geschäftsjahr
erzielten Jahresumsatz über Netzbetreiber zu verhängen, wenn er
1. den Gleichbehandlungsbeauftragten an der Erfüllung seiner Aufgaben behindert;
2. den Anschluss unter Berufung auf mögliche künftige Einschränkung der verfügbaren
Netzkapazitäten ablehnt und diese Ablehnung nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht;
3. seinen ihm durch die Verordnung 2009/714/EG auferlegten Verpflichtungen zur Bereitstellung
von Informationen oder seinen Berichtspflichten nicht entspricht;
4. den auf Grund der Verordnung 2009/714/EG ergangenen Entscheidungen der
Regulierungsbehörde nicht entspricht;
5. seine Verpflichtungen auf Grund der im Anhang der Verordnung 2009/714/EG enthaltenen
Leitlinien nicht erfüllt.
(3) Die Regulierungsbehörde hat in Verfahren gemäß Abs. 1 und 2 Parteistellung.
Beteiligte Unternehmen und Rechtsnachfolge
§ 105. (1) Nicht nur der Netzbetreiber begeht die Geldbußentatbestände des § 104 Abs. 1 und 2
sondern auch jedes Unternehmen, das den Netzbetreiber zur Ausführung bestimmt oder sonst zu ihrer
Ausführung beiträgt.
(2) Hinsichtlich der Rechtsnachfolge gilt § 10 des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes sinngemäß.
Bemessung
§ 106. (1) Handelt es sich um einen Netzbetreiber, der Bestandteil eines vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmens ist, ist die Geldbuße vom Jahresumsatz des vertikal integrierten
Elektrizitätsunternehmens zu berechnen.
(2) Bei der Bemessung der Geldbuße ist insbesondere auf die Schwere und die Dauer der
Rechtsverletzung, auf die durch die Rechtsverletzung erzielte Bereicherung, auf den Grad des
Verschuldens und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie auf die Mitwirkung an der Aufklärung der
Rechtsverletzung Bedacht zu nehmen.
Verjährung
§ 107. Eine Geldbuße darf nur verhängt werden, wenn der Antrag binnen fünf Jahren ab Beendigung
der Rechtsverletzung gestellt wurde.

4. Hauptstück
Gerichtlich strafbare Handlungen
Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten
§ 108. (1) Wer entgegen § 11, § 48 Abs. 2, § 76 Abs. 4 oder § 84 Daten widerrechtlich offenbart
oder verwertet und deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse des
Betroffenen zu verletzen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
(2) Die Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung ist von Amts wegen oder auf Antrag auszuschließen,
wenn das im Interesse der Verfahrensbeteiligten oder von am Verfahren nicht beteiligter Personen
geboten ist.
Missbrauch einer Insider-Information
§ 108a. (1) Personen im Sinne des Art. 3 Abs. 2 lit. a bis lit. d der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011,
das sind
1. Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane eines Unternehmens,
2. Personen mit Beteiligung am Kapital eines Unternehmens,
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3. Personen, die im Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer
Aufgaben Zugang zu Informationen haben und
4. Personen, die sich diese Informationen auf kriminelle Weise beschafft haben,
die Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Bezug auf
Strom betreffende Energiegroßhandelsprodukte im Sinne des Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU)
Nr. 1227/2011 mit dem Vorsatz ausnützen, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu
verschaffen, indem sie
a. diese Informationen im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung derartiger
Energiegroßhandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, für eigene oder fremde
Rechnung direkt oder indirekt nutzen,
b. diese Informationen an Dritte weitergeben, soweit dies nicht im normalen Rahmen der Ausübung
ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer Aufgaben geschieht, oder
c. auf der Grundlage von Insider-Informationen anderen Personen empfehlen oder andere Personen
dazu verleiten, derartige Energiegroßhandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, zu
erwerben oder zu veräußern,
sind vom Gericht mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
(2) Wer als Insider gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 eine Insider-Information im Sinne des Art. 2 Z 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Bezug auf Strom betreffende Energiegroßhandelsprodukte im Sinne
des Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 auf die in Abs. 1 bezeichnete Weise, jedoch ohne den
Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, verwendet, ist vom Gericht mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(3) Die Tat ist nach Abs. 1 und 2 nicht strafbar, wenn
1. ein Übertragungsnetzbetreiber im Sinne des Art. 3 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011
Strom kauft, um den sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten, oder
2. die jeweils in Art. 3 Abs. 4 lit. a bis c der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 genannten
Marktteilnehmer in der dort beschriebenen Weise tätig werden.
(4) Die Zuständigkeit zur Durchführung des Hauptverfahrens wegen Missbrauchs einer InsiderInformation obliegt dem Landesgericht für Strafsachen Wien. Dies gilt auch für das Verfahren wegen
einer Tat, die zugleich den Tatbestand des Missbrauchs einer Insider-Information und den einer
gerichtlich strafbaren Handlung anderer Art erfüllt.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1: Verfassungsbestimmung

15. Teil
Übergangs- und Schlussbestimmungen
Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften des Bundes
§ 109. (1) (Verfassungsbestimmung) § 1, § 21 Abs. 2, § 23 Abs. 9, § 41, § 47, § 86 Abs. 5, § 87
Abs. 4, § 88 Abs. 8, § 97, § 109 Abs. 1, § 113 Abs. 2 und § 114 Abs. 2 treten mit 3. März 2011 in Kraft;
gleichzeitig treten § 12 Abs. 3, § 20 Abs. 2, § 22 Abs. 2 Z 5a, § 22a Abs. 5, § 24, § 31, § 46 Abs. 5, § 47
Abs. 4, § 61, § 66b, § 70 Abs. 2 und § 71 Abs. 3 sowie 9 bis 11 des Elektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1999 (Anm.: richtig: BGBl. I Nr. 143/1998), in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2008, außer Kraft.
(2) Die Bestimmungen unmittelbar anwendbaren Bundesrechts dieses Bundesgesetzes treten, soweit
Abs. 3 nichts anderes bestimmt, mit 3. März 2011 in Kraft; gleichzeitig treten die Bestimmungen
unmittelbar anwendbaren Bundesrechts des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, BGBl. I
Nr. 143/1999 (Anm.: richtig: BGBl. I Nr. 143/1998), in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 112/2008, mit Ausnahme von § 68a Abs. 6 und § 69, außer Kraft.
(3) § 112 Abs. 1 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 35 tritt mit 3. März 2013
in Kraft. (3) § 59 Abs. 6 Z 6 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft.
(4) § 2 Z 5 und 6 samt Schlussteil, § 10a, § 99 Abs. 1 Z 7 bis Z 16, § 99 Abs. 4 und 5 und § 108a in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2013, treten mit dem, der Kundmachung folgenden
Monatsersten in Kraft. § 48 Abs. 2, § 50 Abs. 4 und § 89 Abs. 2, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 174/2013, treten am 1. Jänner 2014 in Kraft
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Inkrafttreten von Grundsatzbestimmungen und Ausführungsgesetzen
§ 110. (1) Die als Grundsatzbestimmungen bezeichneten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
treten mit 3. März 2011 in Kraft; gleichzeitig treten die als Grundsatzbestimmungen bezeichneten
Bestimmungen des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1999 (Anm.: richtig: BGBl. I Nr.
143/1998), in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2008, mit Ausnahme von § 68a Abs. 1 bis
3, außer Kraft.
(2) Die Ausführungsgesetze der Länder sind binnen sechs Monaten nach dem der Kundmachung
folgenden Tag zu erlassen.
(3) § 23 Abs. 7 und § 90, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2013, treten am
1. Jänner 2014 in Kraft.
Übergangsbestimmungen
§ 111. (1) Die auf Grund des Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes, BGBl. I
Nr. 143/1998, vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben bis zur
Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete durch Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in
Geltung. Die aufgrund von Rechtsvorschriften dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben
im Fall der Novelle dieses Bundesgesetzes weiterhin in Geltung.
(2) Auf Verfahren betreffend Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes begangen wurden, finden weiterhin die Bestimmungen des Elektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1998, in der zum Zeitpunkt der Begehung der Tat anwendbaren
Fassung Anwendung.
(3) Pumpspeicherkraftwerke und Anlagen zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder
synthetisches Erdgas, die erstmals nach Inkrafttreten dieser Bestimmung bis Ende 2020 in Betrieb
genommen werden, haben keine der für den Bezug elektrischer Energie bis Ende 2020 verordneten
Netznutzungsentgelte und Netzverlustentgelte zu entrichten.
Übergangsregelung in Zusammenhang mit Entflechtung und Netzentwicklungsplan
§ 112. (1) Die im Zusammenhang mit der Entflechtung durchzuführenden Umstrukturierungen durch
Umgründungen jeder Art erfolgen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge; dies gilt insbesondere für
Einbringungen. Die Umgründungsvorgänge sind von allen bundesgesetzlich geregelten Steuern, Abgaben
und Gebühren befreit, die mit der Gründung oder einer Vermögensübertragung verbunden sind. Diese
Befreiungen gelten auch für anlässlich der Umstrukturierung begründete Rechtsverhältnisse, insbesondere
Bestandverträge, Dienstbarkeiten, sowie Darlehens- und Kreditverträge. Die Umgründungsvorgänge
gelten als nicht steuerbare Umsätze im Sinne des UStG 1994, BGBl. Nr. 663/1994, in der geltenden
Fassung; der Übernehmer tritt für den Bereich der Umsatzsteuer unmittelbar in die Rechtsstellung des
Übertragenden ein. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Umgründungssteuergesetzes, BGBl.
Nr. 699/1991, in der geltenden Fassung, mit der Maßgabe, dass das Umgründungssteuergesetz auch dann
anzuwenden ist, wenn kein Teilbetrieb im Sinne des Umgründungssteuergesetzes vorliegt. Die
Ausführungsgesetze gemäß § 22 oder § 42 schließen die Fortsetzung oder Begründung einer Organschaft
gemäß § 2 Umsatzsteuergesetz und § 9 Körperschaftsteuergesetz nicht aus.
(2) Übertragungsnetzbetreiber haben den Bestimmungen der § 24 bis § 34 bis 3. März 2012
nachzukommen.
(3) Der Netzentwicklungsplan gemäß § 37 ist erstmals sechs Monate nach Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes zur Genehmigung einzureichen.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 2: Verfassungsbestimmung
Schlussbestimmungen
§ 113. (1) Privatrechtliche Vereinbarungen, die den Bezug, die Lieferung und den Austausch oder
den Transport von Elektrizität regeln, bleiben, soweit sie mit dem Unionsrecht vereinbar sind, durch die
Regelungen dieses Bundesgesetzes unberührt.
(2) (Verfassungsbestimmung) Der Landesvertrag 1926 in der Fassung 1940 und der Tiroler
Landesvertrag 1949 mit seiner Ergänzung 1962, das Illwerkevertragswerk 1952 und das
Illwerkevertragswerk 1988 bleiben durch die Regelungen dieses Bundesgesetzes unberührt.
(3) Soweit auf einer Starkstromleitung, die die Staatsgrenze gegenüber einem Drittstaat
überschreitet, ein marktorientiertes Verfahren zur Kapazitätszuteilung betrieben wird, sind Energiewww.ris.bka.gv.at
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lieferungen, die ausschließlich der Erfüllung von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen gegenüber dem betreffenden Drittstaat dienen, von dem
Verfahren zur Kapazitätszuteilung ausgenommen, soweit die Energielieferung 10 vH der technisch
verfügbaren Kapazität der Leitung nicht übersteigt.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 2: Verfassungsbestimmung
Vollziehung
§ 114. (1) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG ist hinsichtlich
der in diesem Bundesgesetz enthaltenen Grundsatzbestimmungen der Bundesminister für Wirtschaft,
Familie und Jugend betraut.
(2) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung von § 1, § 21 Abs. 2, § 23 Abs. 9, § 41, § 47,
§ 86 Abs. 5, § 87 Abs. 4, § 109 Abs. 1, § 113 Abs. 2 und § 114 Abs. 2 ist die Bundesregierung betraut.
(3) Mit der Vollziehung der Bestimmungen unmittelbar anwendbaren Bundesrechts sind betraut:
1. hinsichtlich § 22 Abs. 2 und 3 sowie § 104 bis § 108 der Bundesminister für Justiz;
2. hinsichtlich § 112 Abs. 1 der Bundesminister für Finanzen;
3. im Übrigen der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend.

Anlage I
(zu § 64 Abs. 1 Z 2)
Die Unternehmen, auf die in § 64 Abs. 1 Z 2 Bezug genommen wird, sind:
1. die BEWAG Netz GmbH für das Bundesland Burgenland,
2. die KELAG Netz GmbH für das Bundesland Kärnten,
3. die EVN Netz GmbH für das Bundesland Niederösterreich,
4. die Salzburg Netz GmbH für das Bundesland Salzburg,
5. die Stromnetz Steiermark GmbH für das Bundesland Steiermark,
6. die TIWAG-Netz AG für das Bundesland Tirol,
7. die VKW-Netz AG für das Bundesland Vorarlberg und
8. die WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH für das Bundesland Wien.

Anlage II
(zu § 4 Z 3 und § 71 Abs. 1)
KWK-Technologien im Sinne des § 4 Z 3 ElWOG
a) Gasturbine mit Wärmerückgewinnung (kombinierter Prozess)
b) Gegendruckdampfturbine
c) Entnahme-Kondensationsdampfturbine
d) Gasturbine mit Wärmerückgewinnung
e) Verbrennungsmotor
f) Mikroturbinen
g) Stirling-Motoren
h) Brennstoffzellen
i) Dampfmotoren
j) Rankine-Kreislauf mit organischem Fluidum
k) Jede andere Technologie oder Kombination von Technologien,
Begriffsbestimmung des § 7 Abs. 1 Z 36 gilt.

für

die

die

Anlage III
(zu § 71)
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Berechnung des KWK-Stroms
Die Werte für die Berechnung des KWK-Stroms sind auf der Grundlage des tatsächlichen oder erwarteten
Betriebs des Blocks unter normalen Einsatzbedingungen zu bestimmen. Für Mikro-KWK-Anlagen kann
die Berechnung auf zertifizierten Werten beruhen.
a) Die Stromerzeugung aus KWK ist in folgenden Fällen mit der jährlichen
Gesamtstromerzeugung des Blocks, gemessen an den Klemmen der Hauptgeneratoren,
gleichzusetzen:
i) bei KWK-Blöcken des Typs gemäß Anlage II lit. b und d bis h mit einem von der
Regulierungsbehörde festgelegten jährlichen Gesamtwirkungsgrad von mindestens 75 %
und
ii) bei KWK-Blöcken des Typs gemäß Anlage II lit. a und c mit einem von der
Regulierungsbehörde festgelegten jährlichen Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80 %.
b) Bei KWK-Blöcken mit einem jährlichen Gesamtwirkungsgrad unter dem in lit. a sublit. i
genannten Wert (KWK-Blöcke des Typs gemäß Anlage II lit. b und d bis h oder mit einem
jährlichen Gesamtwirkungsgrad unter dem in lit. a sublit. ii genannten Wert (KWK-Blöcke des
Typs gemäß Anlage II lit. a und c wird die KWK nach folgender Formel berechnet:
EKWK = QKWK C
- Hierbei ist:
- EKWK die Strommenge aus KWK
-C
die Stromkennzahl
- QKWK die Nettowärmeerzeugung aus KWK (zu diesem Zweck berechnet als
Gesamtwärmeerzeugung, vermindert um eventuelle Wärmemengen, die in getrennten
Kesselanlagen oder mittels Frischdampfentnahme aus dem Dampferzeuger vor der
Turbine erzeugt werden).
Bei der Berechnung des KWK-Stroms ist die tatsächliche Stromkennzahl zugrunde zu legen.
Ist die tatsächliche Stromkennzahl eines KWK-Blocks nicht bekannt, können, insbesondere zu
statistischen Zwecken, die nachstehenden Standardwerte für Blöcke des Typs gemäß Anlage II
lit. a bis e verwendet werden, soweit der berechnete KWK-Strom die Gesamtstromerzeugung
des Blocks nicht überschreitet:
Typ
Standardstromkennzahl C
Gasturbine mit
0,95
Wärmerückgewinnung
(kombinierter Prozess)
Gegendruckdampfturbine
0,45
Entnahme0,45
Kondensationsdampfturbine
Gasturbine mit
0,55
Wärmerückgewinnung
Verbrennungsmotor
0,75
Werden Standardwerte für die Stromkennzahl in Blöcken des Typs gemäß Anlage II lit. f bis k
angewendet, so sind diese zu veröffentlichen und der Europäischen Kommission mitzuteilen.
c) Wird ein Teil des Energieinhalts der Brennstoffzufuhr zum KWK-Prozess in chemischer Form
rückgewonnen und wieder verwertet, so kann dieser Anteil von der Brennstoffzufuhr
abgezogen werden, bevor der unter den lit. a und b genannte Gesamtwirkungsgrad berechnet
wird.
d) Die Stromkennzahl kann als das Verhältnis zwischen Strom und Nutzwärme bestimmt
werden, wenn der Betrieb im KWK-Modus bei geringerer Leistung erfolgt, und dabei
Betriebsdaten des entsprechenden Blocks zugrunde legen.
e) Für die Berechnungen nach den lit. a und b können andere Berichtszeiträume als ein Jahr
verwendet werden.

Anlage IV
(zu § 71)
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Verfahren zur Bestimmung der Effizienz des KWK-Prozesses
Die Werte für die Berechnung des Wirkungsgrades der KWK und der Primärenergieeinsparungen sind
auf der Grundlage des tatsächlichen oder erwarteten Betriebs des Blocks unter normalen
Einsatzbedingungen zu bestimmen.
a) Hocheffiziente KWK
- Im Rahmen dieser Richtlinie muss „hocheffiziente KWK“ folgende Kriterien erfüllen:
- die KWK-Erzeugung in KWK-Blöcken ermöglicht gemäß lit. b berechnete
Primärenergieeinsparungen von mindestens 10 % im Vergleich zu den Referenzwerten für
die getrennte Strom- und Wärmeerzeugung;
- die Erzeugung in KWK-Klein- und Kleinstanlagen, die Primärenergieeinsparungen
erbringen, kann als hocheffiziente KWK gelten.
b) Berechnung der Primärenergieeinsparungen
- Die Höhe der Primärenergieeinsparungen durch KWK gemäß Anlage III ist anhand
folgender Formel zu berechnen:

- PEE Primärenergieeinsparung.
- KWK W ƞ Wärmewirkungsgrad-Referenzwert der KWK-Erzeugung, definiert als
jährliche Nutzwärmeerzeugung im Verhältnis zum Brennstoff, der für die Erzeugung der
Summe von KWK-Nutzwärmeleistung und KWK-Stromerzeugung eingesetzt wurde.
- Ref Wƞ Wirkungsgrad-Referenzwert für die getrennte Wärmeerzeugung.
- KWK Eƞ elektrischer Wirkungsgrad der KWK, definiert als jährlicher KWK-Strom im
Verhältnis zum Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von KWKNutzwärmeleistung und KWK-Stromerzeugung eingesetzt wurde. Wenn ein KWK-Block
mechanische Energie erzeugt, so kann der jährlichen KWK-Stromerzeugung ein
Zusatzwert hinzugerechnet werden, der der Strommenge entspricht, die der Menge der
mechanischen Energie gleichwertig ist. Dieser Zusatzwert berechtigt nicht dazu,
Herkunftsnachweise gemäß § 72 auszustellen.
- Ref Eƞ Wirkungsgrad-Referenzwert für die getrennte Stromerzeugung.
c) Berechnung der Energieeinsparung unter Verwendung alternativer Berechnungsmethoden
nach Art. 12 Abs. 2 der Richtlinie 2004/8/EG.
- Werden die Primärenergieeinsparungen für einen Prozess gemäß Art. 12 Abs. 2 der
Richtlinie 2004/8/EG berechnet, so sind sie gemäß der Formel unter lit. b dieses Anhangs
zu berechnen, wobei „KWK Wƞ“ durch „Wƞ“ und „KWK Eƞ“ durch „Eƞ“ ersetzt wird.
- W ƞ bezeichnet den Wärmewirkungsgrad des Prozesses, definiert als jährliche
Wärmeerzeugung im Verhältnis zum Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von
Wärmeerzeugung und Stromerzeugung eingesetzt wurde.
- E ƞ bezeichnet den elektrischen Wirkungsgrad des Prozesses, definiert als jährliche
Stromerzeugung im Verhältnis zum Brennstoff, der für die Summe von Wärme und
Stromerzeugung eingesetzt wurde. Wenn ein KWK-Block mechanische Energie erzeugt,
so kann der jährlichen KWK-Stromerzeugung ein Zusatzwert hinzugerechnet werden, der
der Strommenge entspricht, die der Menge der mechanischen Energie gleichwertig ist.
Dieser Zusatzwert berechtigt nicht dazu, Herkunftsnachweis gemäß § 72 auszustellen.
d) Für die Berechnung nach den lit. b und c können andere Berichtszeiträume als ein Jahr
verwendet werden.
e) Für KWK-Kleinstanlagen kann die Berechnung von Primärenergieeinsparungen auf
zertifizierten Daten beruhen.
f) Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme.
www.ris.bka.gv.at
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Anhand der Grundsätze für die Festlegung der Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte
Erzeugung von Strom und Wärme gemäß § 71 und der Formel unter lit. b dieser Anlage ist der
Betriebswirkungsgrad der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme zu ermitteln, die
durch KWK ersetzt werden soll.
Die Wirkungsgrad-Referenzwerte werden nach folgenden Grundsätzen berechnet:
1. Beim Vergleich von KWK-Blöcken gemäß Art. 3 mit Anlagen zur getrennten Stromerzeugung
gilt der Grundsatz, dass die gleichen Kategorien von Primärenergieträgern verglichen werden.
2. Jeder KWK-Block wird mit der besten, im Jahr des Baus dieses KWK-Blocks auf dem Markt
erhältlichen und wirtschaftlich vertretbaren Technologie für die getrennte Erzeugung von Wärme
und Strom verglichen.
3. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte für KWK-Blöcke, die mehr als zehn Jahre alt sind, werden auf
der Grundlage der Referenzwerte von Blöcken festgelegt, die zehn Jahre alt sind.
4. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme müssen die
klimatischen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten widerspiegeln.
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Gesamte Rechtsvorschrift für Gaswirtschaftsgesetz 2011, Fassung vom 06.04.2014
Langtitel
Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden
(Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011)
StF: BGBl. I Nr. 107/2011 (NR: GP XXIV RV 1081 AB 1128 S. 124. BR: 8581 AB 8593 S. 801.)
[CELEX-Nr.: 32006L0032, 32009L0073]

Änderung
BGBl. I Nr. 138/2011 (NR: GP XXIV RV 1524 AB 1538 S. 135. BR: AB 8626 S. 803.)
BGBl. II Nr. 474/2012 (Änderung durch V)
BGBl. I Nr. 83/2013 (NR: GP XXIV RV 2168 AB 2268 S. 200. BR: AB 8968 S. 820.)
[CELEX-Nr.: 31995L0046]
BGBl. I Nr. 174/2013 (NR: GP XXIV IA 2323/A AB 2389 S. 213. BR: 9043 AB 9077 S. 823.)
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Grundversorgung
Ersatzversorgung mit Energie
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit Erdgas
Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial
Verbrauchs- und Gaskosteninformation bei Messung durch intelligente Messgeräte
Verbrauchs- und Gaskosteninformation ohne Messung durch intelligente Messgeräte
Abschaltung der Netzverbindung und Information der Kunden
Intelligente Messgeräte
Messdaten von intelligenten Messgeräten

§ 122.
§ 123.
§ 124.
§ 124a.
§ 125.
§ 126.
§ 126a.
§ 126b.
§ 127.
§ 128.
§ 129.
§ 129a.
§ 130. Ausweisung der Herkunft (Labeling)

11. Teil
Überwachungsaufgaben
§ 131. Überwachungsaufgaben
12. Teil
Streitbeilegung
§ 132. Verfahren
13. Teil
Erdgasleitungsanlagen und Speicheranlagen außerhalb des Mineralrohstoffgesetzes
1. Abschnitt
Beschaffenheit von Erdgasleitungsanlagen
§ 133. Technische Mindestanforderungen an Leitungsanlagen

§ 134.
§ 135.
§ 136.
§ 137.
§ 138.
§ 139.
§ 140.
§ 141.
§ 142.
§ 143.
§ 144.

2. Abschnitt
Errichtung und Auflassung von Erdgasleitungsanlagen
Genehmigungspflicht
Voraussetzungen
Vorprüfung
Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen
Parteien
Anzeigepflichten bei Betriebsbeginn und Betriebsende
Eigenüberwachung
Erlöschen der Genehmigung
Nicht genehmigte Erdgasleitungsanlagen
Einstweilige Sicherheitsmaßnahmen
Vorarbeiten zur Errichtung einer Erdgasleitungsanlage
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3. Abschnitt
Enteignung
§ 145. Enteignung
4. Abschnitt
Speicheranlagen außerhalb des Mineralrohstoffgesetzes und Maßnahmen betreffend die
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen
§ 146. Anwendungsbereich
14. Teil
Statistik
§ 147. Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen
15. Teil
Behörden und Verfahren
1. Abschnitt
Behörden
§ 148. Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten
2. Abschnitt
Vorprüfungsverfahren und Verfahren zur Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen
§ 149. Vorprüfungsverfahren
§ 150. Einleitung des Genehmigungsverfahrens
§ 151. Genehmigungsverfahren und Anhörungsrechte
§ 152. Verfahrenskonzentration
§ 153. Erteilung der Genehmigung
3. Abschnitt
Verfahren bei der Durchführung von Enteignungen
§ 154. Enteignungsverfahren

§ 155.
§ 156.
§ 157.
§ 158.

16. Teil
Besondere organisatorische Bestimmungen
Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten
Auskunfts- und Verschwiegenheitspflicht
Verpflichtung zur Weitergabe von Abgabensenkungen
Automationsunterstützter Datenverkehr

§ 159.
§ 160.
§ 161.
§ 162.
§ 163.

17. Teil
Strafbestimmungen und Geldbußen
1. Hauptstück
Verwaltungsübertretungen
Allgemeine Strafbestimmungen
Einbehaltung von Abgabensenkungen
Konsensloser Betrieb
Preistreiberei
Besondere Bestimmungen über Verwaltungsstrafverfahren

§ 164.
§ 165.
§ 166.
§ 167.

2. Hauptstück
Geldbußen
Diskriminierung und weitere Geldbußentatbestände
Beteiligte Unternehmen und Rechtsnachfolge
Bemessung
Verjährung

3. Hauptstück
Gerichtlich strafbare Handlungen
§ 168. Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten
§ 168a. Missbrauch einer Insider-Information

www.ris.bka.gv.at

Seite 6 von 107 RECHT11658 knowhow.web_archiv.06820toe

Bundesrecht konsolidiert

18. Teil
Aufhebungs-, Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 169. Inkrafttreten
§ 170. Übergangsbestimmungen
§ 171. Vollziehung

Beachte für folgende Bestimmung
Verfassungsbestimmung

Text
1. Teil
Grundsätze
Verfassungsbestimmung
§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können
unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen besorgt werden.
Bezugnahme auf Unionsrecht
§ 2. Durch dieses Bundesgesetz werden, unter Berücksichtigung der Verordnung (EG) Nr. 713/2009
zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, ABl. Nr. L 211
vom 14.08.2009, S. 1,
1. die Richtlinie 2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009, S. 94, (Erdgasbinnenmarktrichtlinie) und
2. die Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur
Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG, ABl. Nr. L 114 vom 27.04.2006, S. 64, umgesetzt, sowie
die in der
3. Verordnung (EG) Nr. 715/2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den
Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005, ABl.
Nr. L 211 vom 14.08.2009, S. 36, der
4. Verordnung (EU) Nr. 994/2010 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren
Erdgasversorgung und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/67/EG des Rates, ABl. Nr. L 295 vom
12.11.2010, S. 1, und
5. Verordnung
(EU)
Nr. 1227/2011
über
die
Integrität
und
Transparenz
des
Energiegroßhandelsmarkts, ABl. Nr. L 326 vom 08.12.2011 S. 1;
der Durchführung durch die Mitgliedstaaten vorbehaltenen Bestimmungen durchgeführt.
Anwendungsbereich
§ 3. (1) Dieses Bundesgesetz hat
1. die Erlassung von Bestimmungen für die Fernleitung, die Verteilung, den Kauf oder die
Versorgung von Erdgas einschließlich des Netzzugangs sowie des Speicherzugangs;
2. die Regelung des Systemnutzungsentgelts sowie Vorschriften über die Rechnungslegung, die
innere Organisation, Entflechtung und Transparenz der Buchführung von Erdgasunternehmen;
3. die Festlegung von sonstigen Rechten und Pflichten für Erdgasunternehmen sowie
4. die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und den Betrieb von Erdgasleitungsanlagen
zum Gegenstand, sofern sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt.
(2) Vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes sind ausgenommen:
1. jene Tätigkeiten, für deren Ausübung eine Gewinnungsberechtigung oder Speicherbewilligung
nach den Vorschriften des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), BGBl. I Nr. 38/1999, erforderlich
ist;
2. Erdgasleitungsanlagen, die Bestandteil einer gewerblichen Betriebsanlage sind und sich
innerhalb des Betriebsgeländes befinden, sowie
3. die Errichtung und der Betrieb von Erdgasleitungsanlagen ab dem Ende des Hausanschlusses.
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Ziele
§ 4. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es,
1. der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft Erdgas umweltfreundlich, kostengünstig,
ausreichend, sicher und in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen und dessen effizienten
Einsatz, insbesondere auch bei der Umwandlung von Strom und Wärme, zu gewährleisten sowie
die zur sicheren Erdgasversorgung der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft erforderliche
Infrastruktur zu schaffen;
2. eine Marktorganisation für die Erdgaswirtschaft gemäß dem EU-Primärrecht und den
Grundsätzen des Erdgasbinnenmarktes gemäß der Erdgasbinnenmarktrichtlinie zu schaffen;
3. durch die Einführung der Berechnung des Systemnutzungsentgelts und eines
Kostenwälzungsverfahrens eine angemessene Aufteilung der Netzkosten auf die Netzbenutzer zu
bewirken;
4. einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse zu schaffen,
die den Netzbetreibern auferlegt wurden und die sich auf die Sicherheit, einschließlich der
Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, die Qualität und den Preis der Lieferungen sowie auf
den Umwelt- und Klimaschutz beziehen;
5. die Grundlagen für eine zunehmende Nutzung des Potentials an biogenen Gasen für die
österreichische Gasversorgung zu schaffen;
6. die Einhaltung des Infrastrukturstandards gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 zu
gewährleisten.
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
§ 5. (1) Den Netzbetreibern werden nachstehende gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im
Allgemeininteresse auferlegt:
1. die Gleichbehandlung aller Kunden eines Netzes bei gleicher Charakteristik der
Transportleistung;
2. der Abschluss von privatrechtlichen Verträgen mit Netzbenutzern über den Anschluss an ihre
Erdgasleitungsanlagen (Allgemeine Anschlusspflicht);
3. die Errichtung und Erhaltung einer für die inländische Erdgasversorgung und für die Erfüllung
völkerrechtlicher Verpflichtungen ausreichenden Erdgasinfrastruktur.
(2) Den Erdgasunternehmen werden nachstehende gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im
Allgemeininteresse auferlegt:
1. die Erreichung der in § 4 Z 1 und 2 angeführten Ziele mit den ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln;
2. die Erfüllung der durch Rechtsvorschriften auferlegten Pflichten im öffentlichen Interesse.
(3) Erdgasunternehmen haben die bestmögliche Erfüllung der ihnen gemäß Abs. 1 bis 2 im
Allgemeininteresse auferlegten Verpflichtungen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln
anzustreben.
Grundsätze beim Betrieb von Erdgasunternehmen
§ 6. Erdgasunternehmen haben als kunden- und wettbewerbsorientierte Anbieter von
Energiedienstleistungen nach den Grundsätzen einer sicheren, kostengünstigen, umweltverträglichen und
effizienten Bereitstellung der nachgefragten Dienstleistungen sowie eines wettbewerbsorientierten und
wettbewerbsfähigen Erdgasmarktes zu agieren. Sie haben diese Grundsätze als Unternehmensziele zu
verankern.
Begriffsbestimmungen
§ 7. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck
1. „Agentur“ die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden gemäß
Verordnung (EG) Nr. 713/2009 vom 13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, ABl. Nr. L 211 vom 14.08. 2009 S. 1;
2. „Ausgleichsenergie“ die Differenz zwischen Aufbringung und Abgabe einer Bilanzgruppe je
definierter Messperiode, wobei die Energie je Messperiode tatsächlich erfasst oder rechnerisch
ermittelt werden kann;
3. „Ausspeisepunkt“ ein Punkt, an dem Gas aus einem Netz eines Netzbetreibers entnommen
werden kann, ausgenommen durch den Endverbraucher;
4. „Bilanzgruppe“ die Zusammenfassung von Netzbenutzern zu einer virtuellen Gruppe innerhalb
derer ein Ausgleich zwischen Aufbringung und Abgabe erfolgt;
www.ris.bka.gv.at

Seite 8 von 107 RECHT11658 knowhow.web_archiv.06820toe

Bundesrecht konsolidiert

5. „Bilanzgruppenkoordinator“ den Betreiber einer Verrechnungsstelle gemäß Z 67;
6. „Bilanzgruppenverantwortlicher“ eine gegenüber anderen Marktteilnehmern und dem
Bilanzgruppenkoordinator zuständige natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, welche die Mitglieder einer Bilanzgruppe vertritt;
7. „Direktleitung“ eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Erdgasleitung;
8. „Drittstaaten“ Staaten, die nicht dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
beigetreten oder nicht Mitglied der Europäischen Union sind;
9. „Einspeiser“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die
Erdgas oder biogenes Gas an einem Einspeisepunkt zum Transport übergibt;
10. „Einspeisepunkt“ ein Punkt, an dem Gas an einen Netzbetreiber in dessen Netz oder Teilnetz
übergeben werden kann;
11. „Endverbraucher“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft,
die Erdgas für den Eigenbedarf kauft;
12. „Entnehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die
Erdgas an einem Ausspeisepunkt übernimmt;
13. „ENTSO (Gas)“ der Europäische Verbund der Fernleitungsnetzbetreiber für Gas gemäß Art. 5
der Verordnung (EG) Nr. 715/2009;
14. „Erdgashändler“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft,
die Erdgas kauft oder verkauft, ohne innerhalb oder außerhalb des Netzes, in dem sie eingerichtet
ist, eine Fernleitungs- oder Verteilerfunktion wahrzunehmen;
15. „Erdgasleitungsanlage“ eine Anlage, die zum Zwecke der Fernleitung, der Verteilung von Erdgas
durch Rohrleitungen oder Rohrleitungsnetze oder als Direktleitungen errichtet oder betrieben
wird, sofern es sich nicht um eine vorgelagerte Rohrleitungsanlage (Z 77) handelt; zu
Erdgasleitungen
zählen
insbesondere
auch
Verdichterstationen,
Molchschleusen,
Schieberstationen, Messstationen und Gasdruckregeleinrichtungen;
16. „Erdgasunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die in Gewinnabsicht von den Funktionen Fernleitung, Verteilung,
Lieferung, Verkauf, Kauf oder Speicherung von Erdgas, einschließlich verflüssigtes Erdgas
mindestens eine wahrnimmt und für die kommerziellen, technischen oder wartungsbezogenen
Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen verantwortlich ist, mit Ausnahme der
Endverbraucher; Unternehmen gemäß Z 58, § 13 und § 17 sind Erdgasunternehmen;
17. „Fahrplan“ jene Unterlage, die angibt, welche Energiemenge pro Zeiteinheit in einem konstanten
Zeitraster (Messperioden) zur Endkundenversorgung oder Ein- oder Ausspeisung in das oder aus
dem Verteilernetz vorgesehen ist;
18. „Fernleitung“ den Transport von Erdgas durch ein hauptsächlich Hochdruckfernleitungen
umfassendes Netz, mit Ausnahme von vorgelagerten Rohrleitungsnetzen und des in erster Linie
im Zusammenhang
mit
der lokalen Erdgasverteilung benutzten Teils von
Hochdruckfernleitungen, um die Versorgung von Kunden zu ermöglichen, jedoch nicht die
Versorgung der Kunden selbst;
19. „Fernleitungsanlage“ eine Erdgasleitungsanlage zum Zwecke der Fernleitung;
20. „Fernleitungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die die Funktion der Fernleitung wahrnimmt und verantwortlich ist für den
Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Fernleitungsnetzes in einem
bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für
die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach
Transport von Gas zu befriedigen;
21. „Hausanschluss“ jenen Teil des Verteilernetzes, der die Verbindung des Verteilernetzes mit den
Anlagen des Kunden ermöglicht; er beginnt ab dem Netzanschlusspunkt (Z 40) des zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über die Herstellung des Anschlusses bestehenden
Verteilernetzes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung oder, sofern vorhanden, mit dem
Hausdruckregler. Ein allfälliger Hausdruckregler in der Anlage des Endverbrauchers ist
Bestandteil des Hausanschlusses;
22. „Hausdruckregler“ eine Druckregeleinrichtung im Eigentum des Netzbetreibers mit einem
Druckregelbereich von einem eingangsseitigen Überdruck größer als 0,5 bar (0,05 MPa) und
kleiner/gleich 6 bar (0,6 MPa) auf einen ausgangsseitigen Überdruck kleiner/gleich als 0,5 bar
(0,05 MPa), sofern die Druckregeleinrichtung nicht Teil einer gewerblichen Betriebanlage ist;
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23. „horizontal integriertes Erdgasunternehmen“ ein Erdgasunternehmen, das von den Funktionen
Fernleitung, Verteilung, Lieferung, Verkauf, Kauf oder Speicherung von Erdgas mindestens eine
wahrnimmt und außerdem eine weitere Tätigkeit außerhalb des Erdgasbereichs ausübt;
24. „Hub-Dienstleistungsunternehmen“ ein Unternehmen, das Dienstleistungen zur Unterstützung
von Erdgas-Handelstransaktionen erbringt;
25. „integriertes Erdgasunternehmen“ ein vertikal oder horizontal integriertes Erdgasunternehmen;
26. „intelligentes Messgerät“ eine technische Einrichtung, die den tatsächlichen Zählerstand und
Nutzungszeitraum zeitnah misst und die über eine fernauslesbare Datenübertragung verfügt.
Diese Geräte sind für einen flächendeckenden Einbau konzipiert und unterscheiden sich daher in
Art, Anbringung und Übertragung vom Lastprofilzähler;
27. „kennzeichnungspflichtiges Werbematerial“ jedes an Endverbraucher gerichtete Werbematerial,
das auf den Verkauf von Erdgas ausgerichtet ist. Hierunter fallen
a) Werbemittel für den Produktenverkauf für Einzelkunden, wie etwa Produktenbroschüren;
b) sonstige standardisierte Produkt-Printmedien, welche für den Verkauf ausgerichtet sind;
c) online bezogene Produktwerbung;
28. „Kleinunternehmen“ Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG, die weniger als
50 Personen beschäftigen, weniger als 100 000 kWh/Jahr an Erdgas verbrauchen und einen
Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro haben;
29. „kommerzielle Hub-Dienstleistungen“ Dienstleistungen zur Unterstützung von ErdgasHandelstransaktionen, wie insbesondere „Title Tracking“ (Nachvollziehen des Titeltransfers von
Erdgas aus Handelsgeschäften);
30. „Kontrolle“ Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder zusammen unter
Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen
bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch
a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des
Unternehmens;
b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die
Beratungen oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren;
31. „Kostenwälzung“ ein kalkulatorisches Rechenverfahren, welches angewendet wird, um einem
Verbraucherkollektiv die Kosten aller über der Anschlussnetzebene liegenden Netzebenen
anteilig zuzuordnen;
32. „Kunden“ Endverbraucher, Erdgashändler oder Erdgasunternehmen, die Erdgas kaufen;
33. „langfristige Planung“ die langfristige Planung der Versorgungs- und Transportkapazitäten von
Erdgasunternehmen zur Deckung der Erdgasnachfrage des Netzes, zur Diversifizierung der
Versorgungsquellen und zur Sicherung der Versorgung der Kunden;
34. „Lastprofil“ eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Liefermenge eines Einspeisers
oder Entnehmers;
35. „Lastprofilzähler“ eine technische Einrichtung, welche den tatsächlichen Lastgang im
Stundenraster erfasst;
36. „Marktgebiet“ eine Zusammenfassung von Netzen unterschiedlicher Netzbetreiber, in dem ein
Netzzugangsberechtigter gebuchte Kapazitäten an Ein- und Ausspeisepunkten flexibel nutzen
kann;
37. „Marktregeln“ die Summe aller Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen auf gesetzlicher
oder vertraglicher Basis, die Marktteilnehmer im Erdgasmarkt einzuhalten haben, um ein
geordnetes Funktionieren dieses Marktes zu ermöglichen und zu gewährleisten;
38. „Marktteilnehmer“ Bilanzgruppenverantwortliche, Bilanzgruppenmitglieder, Versorger, Erdgashändler, Produzenten, Netzbenutzer, Kunden, Endverbraucher, Bilanzgruppenkoordinatoren,
Fernleitungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreibern, Marktgebietsmanager, Verteilergebietsmanager, Speicherunternehmen Börseunternehmen und Hub-Dienstleistungsunternehmen;
39. „Netz“ alle Fernleitungs- oder Verteilernetze, die einem Erdgasunternehmen gehören oder/und
von ihm betrieben werden, einschließlich seiner Anlagen, die zu Hilfsdiensten eingesetzt werden
(zB Regel- und Messeinrichtungen), und der Anlagen verbundener Unternehmen, die für den
Zugang zur Fernleitung und Verteilung erforderlich sind;
40. „Netzanschlusspunkt“ die zur Entnahme oder Einspeisung von Erdgas technisch geeignete Stelle
des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über die Herstellung des Anschlusses bestehenden
Netzes, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen des Netzbenutzers;
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41. „Netzbenutzer“ jede natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft,
die in ein Netz einspeist, aus einem Netz ausspeist oder daraus versorgt wird bzw. deren Anlage
an ein Netz angeschlossen ist;
42. „Netzbereich“ jenen Teil eines Netzes, für dessen Benutzung dieselben Systemnutzungsentgelte
gelten;
43. „Netzbetreiber“ jeder Fernleitungs- oder Verteilernetzbetreiber;
44. „Netzebene“ einen im Wesentlichen durch das Druckniveau bestimmten Teilbereich des Netzes;
45. „Netzkopplungspunkt“ einen Punkt, an dem Netze verschiedener Netzbetreiber verbunden sind;
46. „Netzzugang“ die Nutzung eines Netzes;
47. „Netzzugangsberechtigte“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die Netzzugang begehrt, insbesondere auch Erdgasunternehmen, soweit
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist;
48. „Netzzugangsvertrag“ die nach Maßgabe des § 27 bzw. des § 31 abgeschlossene, individuelle
Vereinbarung zwischen dem Netzzugangsberechtigten und einem Netzbetreiber, der den
Netzanschlusspunkt bzw. die Ein- und Ausspeisepunkte und die Inanspruchnahme des Netzes
regelt;
49. „Netzzutritt“ die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder die Änderung der Kapazität
eines bestehenden Netzanschlusses;
50. „neue Infrastruktur“ neue Erdgasinfrastrukturen, das sind Verbindungsleitungen und
Speicheranlagen, die bis 4. August 2003 nicht fertig gestellt worden sind;
51. „Nominierung“ jene Energiemenge pro festgelegtem Zeitintervall, die an einem Ein- bzw.
Ausspeisepunkt des Fernleitungsnetzes oder am Virtuellen Handelspunkt übergeben bzw.
übernommen werden soll;
52. „Produzent“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die
Erdgas gewinnt;
53. „Regeln der Technik“ technische Regeln, die aus Wissenschaft oder Erfahrung auf technischem
Gebiet gewonnene Grundsätze enthalten und deren Richtigkeit und Zweckmäßigkeit in der
Praxis allgemein als erwiesen gelten; die Einhaltung der einschlägigen Regeln der Technik wird
vermutet, wenn bei der Errichtung, bei der Erweiterung, bei der Änderung, beim Betrieb und bei
der Instandhaltung die technischen Regeln des ÖVGW sowie die ÖNORMEN eingehalten
werden;
54. „Regelenergie“ jene Energie, die für den kurzfristigen Ausgleich von Druckschwankungen im
Netz, die innerhalb eines bestimmten Intervalls auftreten, aufzubringen ist;
55. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Versorgung mit und die Bereitstellung von Erdgas als
auch die Betriebssicherheit und die technische Sicherheit;
56. „sonstige Marktregeln“ jenen Teil der Marktregeln, der gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 des
Bundesgesetzes über die Regulierungsbehörde in der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft
(Energie-Control-Gesetz – E-ControlG), BGBl. I Nr. 110/2010, erstellt wird und auf Grund
gesetzlicher Anordnung im Wege der genehmigten Allgemeinen Bedingungen Geltung erlangt;
57. „Speicheranlage“ eine, einem Erdgasunternehmen gehörende und/oder von ihm betriebene
Anlage zur Speicherung von Erdgas, mit Ausnahme des Teils, der für die Tätigkeiten gemäß
Mineralrohstoffgesetz genutzt wird; ausgenommen sind auch Einrichtungen, die ausschließlich
Netzbetreibern bei der Wahrnehmung ihrer Funktionen vorbehalten sind;
58. „Speicherunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die die Funktion der Speicherung wahrnimmt und für den Betrieb einer
Speicheranlage verantwortlich ist; hierzu genügt es, dass das Unternehmen die Speicheranlage
bloß verwaltet;
59. „Speicherzugangsberechtigte“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die Speicherzugang begehrt, insbesondere auch Erdgasunternehmen,
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist;
60. „Stand der Technik“ den auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden
Entwicklungsstand
fortschrittlicher
technologischer
Verfahren,
Einrichtungen
und
Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist; bei der Bestimmung des
Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder
Betriebsweisen heranzuziehen;
61. „standardisiertes Lastprofil“ ein durch ein geeignetes Verfahren für eine bestimmte Einspeiseroder Entnehmergruppe charakteristisches Lastprofil;
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62. „Systemnutzungsentgelt“ das für die Einspeisung von Erdgas in ein Netz oder die Ausspeisung
oder Entnahme von Erdgas aus dem Netz zu entrichtende Entgelt;
63. „Verbindungsleitung“ eine Fernleitung, die eine Grenze zwischen Mitgliedstaaten quert oder
überspannt und einzig dem Zweck dient, die nationalen Fernleitungsnetze dieser Mitgliedstaaten
zu verbinden;
64. „verbundenes Erdgasunternehmen“
a) ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 UGB,
b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. 1 UGB oder
c) zwei oder mehrere Unternehmen, deren Aktionäre ident sind;
65. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Netzen, die miteinander verbunden sind;
66. „verfügbare Leitungskapazität“ die Differenz der maximalen technischen Kapazität, die von Einbzw. Ausspeisepunkten über Fern- oder Verteilleitungen ab- bzw. zugeleitet werden kann und
der tatsächlich genutzten Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Ein- und
Ausspeisepunkten der jeweiligen Erdgasleitungsanlage;
67. „Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für Ausgleichsenergie“ eine Einrichtung
gemäß § 85 im Verteilernetz;
68. „Versorger“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die
die Versorgung wahrnimmt;
69. „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs von Erdgas, einschließlich
verflüssigtem Erdgas, an Kunden;
70. „Verteilergebiet“ der in einem Marktgebiet von Verteilernetzen abgedeckte, geografisch
abgegrenzte Raum;
71. „Verteilerleitungsanlagen“ Erdgasleitungsanlagen zum Zwecke der Verteilung;
72. „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die die Funktion der Verteilung wahrnimmt und verantwortlich ist für den
Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem
bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für
die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach
Verteilung von Gas zu befriedigen;
73. „Verteilung“ den Transport von Erdgas über örtliche oder regionale Leitungsnetze zum Zweck
der Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versorgung;
74. „vertikal integriertes Erdgasunternehmen“ ein Erdgasunternehmen oder eine Gruppe von
Unternehmen, in der ein und dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind), direkt oder indirekt
Kontrolle auszuüben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die betreffende Gruppe von
Unternehmen
mindestens
eine
der
Funktionen
Fernleitung,
Verteilung,
Verflüssigung/Wiederverdampfung (LNG) oder Speicherung und mindestens eine der
Funktionen Gewinnung oder Lieferung von Erdgas wahrnimmt;
75. „Verwaltung von Erdgasspeichern“ den Abschluss von Verträgen mit Dritten über das
Zurverfügungstellen von Speicherraum einschließlich der Einspeicher- und Ausspeicherrate;
76. „virtueller Handelspunkt“ ein virtueller Punkt in einem Marktgebiet, an dem Erdgas nach der
Einspeisung und vor der Ausspeisung innerhalb des Marktgebiets gehandelt werden kann. Der
virtuelle Handelspunkt ist keinem physischen Ein- oder Ausspeisepunkt zugeordnet und
ermöglicht Käufern und Verkäufern von Erdgas, auch ohne Kapazitätsbuchung Erdgas zu kaufen
oder zu verkaufen;
77. „vorgelagertes Rohrleitungsnetz“ Rohrleitungen oder ein Netz von Rohrleitungen, deren Betrieb
oder Bau Teil eines Erdgasgewinnungs- oder Speichervorhabens ist oder die dazu verwendet
werden, Erdgas von einem oder mehreren solcher Vorhaben zu einer Aufbereitungsanlage oder
Übergabestation (Terminal) zu leiten; dazu zählen auch Speicherstationen;
78. „Zählpunkt“ die Einspeise- bzw. Entnahmestelle, an der eine Erdgasmenge messtechnisch erfasst
und registriert wird. Eine Zusammenfassung mehrerer Zählpunkte ist nicht zulässig.
(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder auf unmittelbar
anwendbares Unionsrecht verwiesen wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung
anzuwenden.
(3) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Sie sind bei der
Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form anzuwenden.
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(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Begriffe Erdgas oder Gas Bezug genommen wird, sind
darunter auch auf Erdgasqualität aufbereitete biogene Gase zu verstehen.

2. Teil
Rechnungslegung, Vertraulichkeit, Auskunfts- und Einsichtsrechte, Verbot von
Diskriminierung und Quersubventionen
Rechnungslegung, Verbot von Quersubventionen
§ 8. (1) Erdgasunternehmen mit Sitz im Inland haben, ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse und
ihrer Rechtsform, Jahresabschlüsse zu erstellen, diese von einem Abschlussprüfer überprüfen zu lassen
und, soweit sie hiezu nach den Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes verpflichtet sind, zu
veröffentlichen. Die Prüfung der Jahresabschlüsse hat sich auch auf die Untersuchung zu beziehen, ob die
Verpflichtung zur Vermeidung von missbräuchlichen Quersubventionen gemäß Abs. 2 eingehalten wird.
Die Erstellung, die Prüfung sowie die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse haben nach den
Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes zu erfolgen. Erdgasunternehmen, die zur Veröffentlichung
ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind, haben am Sitz des Unternehmens eine
Ausfertigung des Jahresabschlusses zur Verfügung der Öffentlichkeit zu halten.
(2) Der Netzbetreiber hat Quersubventionen zu unterlassen. Zur Vermeidung von Diskriminierung,
Quersubventionen und Wettbewerbsverzerrungen sind Erdgasunternehmen daher verpflichtet, im Rahmen
ihrer internen Buchführung
1. jeweils eigene Konten im Rahmen von getrennten Rechnungskreisen für ihre Erdgasfernleitungs, verteilungs- und -speicherungstätigkeiten zu führen;
2. die Bilanzen und Ergebnisrechnungen der einzelnen Gasbereiche sowie deren Zuweisungsregeln
entsprechend Abs. 3 zu veröffentlichen;
3. konsolidierte Konten für ihre Tätigkeiten außerhalb des Erdgasbereiches zu führen und eine
Bilanz sowie eine Ergebnisrechung entsprechend Abs. 3 zu veröffentlichen.
Die interne Buchführung hat für jede Tätigkeit eine Bilanz sowie eine Ergebnisrechnung zu enthalten.
Weiters sind in der internen Buchhaltung - unbeschadet der unternehmensrechtlichen und
steuerrechtlichen Vorschriften - jene Regeln, einschließlich der Abschreibungsregeln, anzugeben, nach
denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und
Erträge den gemäß Z 1 getrennt geführten Rechnungskreisen zugewiesen werden. Änderungen dieser
Regeln sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Diese Änderungen müssen erwähnt und ordnungsgemäß
begründet werden. Einnahmen aus dem Eigentum am Fernleitungs- bzw. Verteilernetz sind in den Konten
gesondert auszuweisen.
(3) Im Anhang zum Jahresabschluss sind Geschäfte, deren Leistung, Entgelt oder sonstiger
wirtschaftlicher Vorteil einen Wert von einer Million Euro übersteigt und die mit verbundenen
Erdgasunternehmen (§ 7 Abs. 1 Z 64) getätigt worden sind, gesondert aufzuführen. Besteht der
Geschäftsgegenstand aus mehreren Teilen, für die jeweils ein gesondertes Geschäft abgeschlossen wird,
so muss bei der Errechnung des Schwellenwertes der Wert eines jeden Teilgeschäftes berücksichtigt
werden.
Verbot von Diskriminierung
§ 9. Netzbetreibern, Speicherunternehmen, Hub-Dienstleistungsunternehmen, Bilanzgruppenkoordinatoren, dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes, Verteilergebietsmanagern und
Marktgebietsmanagern ist es untersagt jene Personen, die ihre Anlagen nutzen oder zu nutzen
beabsichtigen oder die ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder beabsichtigen in Anspruch zu
nehmen oder bestimmten Kategorien dieser Personen, insbesondere zugunsten vertikal integrierter
Erdgasunternehmen, diskriminierend zu behandeln.
Auskunfts- und Einsichtsrechte
§ 10. Erdgasunternehmen, Hub-Dienstleistungsunternehmen, Bilanzgruppenkoordinatoren, der
Betreiber des Virtuellen Handelspunktes, Verteilergebietsmanager und Marktgebietsmanager sind
verpflichtet, den Behörden, einschließlich der Regulierungsbehörde, jederzeit Einsicht in alle
betriebswirtschaftlich relevanten Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über
alle, den jeweiligen Vollzugsbereich betreffenden Sachverhalte zu erteilen. Diese Pflicht zur Duldung der
Einsichtnahme und Erteilung der Auskunft besteht ohne konkreten Anlassfall auch dann, wenn diese
Unterlagen oder Auskünfte zur Klärung oder zur Vorbereitung der Klärung entscheidungsrelevanter
Sachverhalte in künftig durchzuführenden Verfahren erforderlich sind. Insbesondere haben
Erdgasunternehmen, Hub-Dienstleistungsunternehmen, Bilanzgruppenkoordinatoren, der Betreiber des
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Virtuellen Handelspunktes, Verteilergebietsmanager und Marktgebietsmanager alle Informationen zur
Verfügung zu stellen, die der Behörde eine sachgerechte Beurteilung ermöglichen. Kommt das
Erdgasunternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Behörde ihrer Beurteilung eine Schätzung
zugrunde legen.
Mitteilung von Insider-Informationen
§ 10a. Jeder Marktteilnehmer, der im Sinne des Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zur
Veröffentlichung von Insider-Informationen verpflichtet ist, hat die zu veröffentlichenden Tatsachen
zeitgleich mit der Veröffentlichung auch der E-Control mitzuteilen.
Vertraulichkeit
§ 11. Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen sowie von Verpflichtungen, die sich aus der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 und der in ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte ergeben, zur
Offenlegung
von
Informationen
haben
Netzbetreiber,
Speicherunternehmen,
HubDienstleistungsunternehmen, Bilanzgruppenkoordinatoren, der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes,
Verteilergebietsmanager und Marktgebietsmanager wirtschaftlich sensible Informationen sowie
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis
erlangen, vertraulich zu behandeln. Sie haben zu verhindern, dass Informationen über ihre Tätigkeiten,
die wirtschaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise, insbesondere zugunsten vertikal
integrierter Erdgasunternehmen, offengelegt werden.

3. Teil
Der Betrieb von Netzen
1. Hauptstück
Markt- und Verteilergebiete
1. Abschnitt
Marktgebiete und Marktgebietsmanager
Marktgebiete
§ 12. (1) Das österreichische Leitungsnetz besteht aus folgenden Marktgebieten, in denen jeweils ein
Marktgebietsmanager und ein Verteilergebietsmanager und ein Bilanzgruppenkoordinator nach Maßgabe
dieses Gesetzes mit der Erfüllung von Systemdienstleistungen beauftragt sind:
1. Marktgebiet Ost;
2. Marktgebiet Tirol;
3. Marktgebiet Vorarlberg.
(2) Das Marktgebiet Ost umfasst die in den Ländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich,
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien gelegenen Netze.
(3) Das Marktgebiet Tirol umfasst die im Land Tirol gelegenen Netze.
(4) Das Marktgebiet Vorarlberg umfasst die im Land Vorarlberg gelegenen Netze.
(5) Netze verschiedener Marktgebiete, die miteinander verbunden sind, sind zu einem Marktgebiet
zusammenzufassen, in dem ein Marktgebietsmanager, ein Verteilergebietsmanager und ein
Bilanzgruppenkoordinator nach Maßgabe dieses Gesetzes mit der Erfüllung von Systemdienstleistungen
beauftragt sind.
(6) Netze oder Teile von Netzen können, soweit dies der Erfüllung des europäischen Binnenmarkts
dienlich ist, mit angrenzenden Netzbetreibern anderer Mitgliedstaaten ein Marktgebiet bilden. Zur
Umsetzung des europäischen Gasbinnenmarkts sind Netze oder Teile von Netzen in einem Marktgebiet,
welches ausschließlich aus einem angrenzenden Mitgliedstaat versorgt wird und für das es im
betreffenden Marktgebiet keinen eigenständigen Ausgleichsenergiemarkt gibt, mit dem angrenzenden
Netzbetreiber dieses Mitgliedstaates so operativ abzustimmen, dass eine Teil- oder Vollversorgung aus
dem angrenzenden Marktgebiet des Mitgliedstaates möglich wird. Die Bildung eines gemeinsamen
Marktgebiets mit Netzbetreibern anderer Mitgliedstaaten bedarf der Genehmigung der
Regulierungsbehörde.
Marktgebietsmanager
§ 13. (1) Die Fernleitungsnetzbetreiber eines Marktgebietes benennen einen Marktgebietsmanager,
der die Aufgaben gemäß § 14 wahrnimmt. Die Benennung des Marktgebietsmanagers bedarf der
www.ris.bka.gv.at

Seite 14 von 107 RECHT11658 knowhow.web_archiv.06820toe

Bundesrecht konsolidiert

Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. In Marktgebieten ohne Fernleitungen ist kein
Marktgebietsmanager zu benennen. Die angemessenen Kosten des Marktgebietsmanagers sind von den
Fernleitungsnetzbetreibern zu tragen und als Kosten der Fernleitungsnetzbetreiber zu berücksichtigen.
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn zu erwarten ist, dass der benannte Marktgebietsmanager
in der Lage ist, die Aufgaben gemäß § 14 effizient zu erfüllen und er die Voraussetzungen des § 15
erfüllt.
(3) Wenn bis zum 3. März 2012 kein Marktgebietsmanager gemäß Abs. 1 benannt wurde, hat die
Regulierungsbehörde von Amts wegen ein geeignetes Unternehmen unter Berücksichtigung der in Abs. 2
bestimmten Ausübungsvoraussetzungen auszuwählen und zu verpflichten, die Aufgaben eines
Marktgebietsmanagers vorläufig zu übernehmen. Die Behörde hat diesen Bescheid aufzuheben, sobald
gemäß Abs. 1 ein geeigneter Marktgebietsmanager benannt wird.
Pflichten der Marktgebietsmanager
§ 14. (1) Den Marktgebietsmanagern sind folgende Aufgaben übertragen:
1. die Sicherstellung der Errichtung und des nichtdiskriminierenden Zugangs zum Virtuellen
Handelspunkt, die Benennung des Betreiber des Virtuellen Handelspunktes gemäß § 68 und die
Kooperation mit diesem;
2. die Verwaltung der im Marktgebiet tätigen Bilanzgruppen; dies umfasst insbesondere die
Information der Marktteilnehmer hinsichtlich Bilanzgruppensystem und Ausgleichsregeln, die
Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgruppen in Abstimmung mit dem
Bilanzgruppenkoordinator, die Organisation des Abschlusses der erforderlichen Verträge gemäß
§ 91 Abs. 2 Z 1 im Namen und auf Rechnung der betroffenen Vertragspartner entsprechend den
Marktregeln;
3. die Koordination der Netzsteuerung und des Einsatzes von Netzpufferung (Linepack) sowie der
Abruf
der
physikalischen
Ausgleichsenergie
im
Zusammenwirken
mit
dem
Verteilergebietsmanager im Marktgebiet vorrangig über den Virtuellen Handelspunkt unter
Berücksichtigung des effizienten Einsatzes der Regelenergie mit dem Ziel der Minimierung des
Abrufs von physikalischer Ausgleichsenergie;
4. die Erstellung eines einheitlichen Berechnungsschemas zur Ermittlung und Ausweisung der
Kapazitäten für die Ein- und Ausspeisepunkte des Fernleitungsnetzes des Marktgebiets nach § 34
und § 35; das Berechnungsmodell bedarf der Genehmigung der Regulierungsbehörde.
Änderungen sind auf Verlangen der Regulierungsbehörde vorzunehmen;
5. die Organisation der Errichtung und des Betriebes der Online-Plattform für das Angebot von
Kapazitäten gemäß § 39 und für die Veröffentlichung von Informationen betreffend das
Marktgebiet gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2009;
6. die Erstellung einer auf unterschiedlichen Lastflussszenarien basierenden gemeinsamen Prognose
für den Bedarf an Kapazitäten und die Belastung der Fernleitungsnetze des Marktgebiets für die
nächsten zehn Jahre unter Mitwirkung der Fernleitungsnetzbetreiber und des
Verteilergebietsmanagers;
7. die Erstellung des koordinierten Netzentwicklungsplans;
8. die Koordination von Maßnahmen zur Überwindung von physischen Engpässen im
Zusammenwirken mit dem Verteilergebietsmanager sowie mit den Netzbetreibern und
Speicherunternehmen im Marktgebiet;
9. Verträge über den Datenaustausch mit dem Verteilergebietsmanager, den Netzbetreibern, den
Bilanzgruppenverantwortlichen, dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes sowie dem
Bilanzgruppenkoordinator und anderen Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln
abzuschließen;
10. die Einreichung seiner Allgemeinen Bedingungen zur Genehmigung bei der
Regulierungsbehörde gemäß § 16;
11. die Koordination der Instandhaltung der Fernleitungs- und Verteilernetze im Zusammenwirken
mit dem Verteilergebietsmanager gemäß § 18 Abs. 1 Z 28 derart, dass Auswirkungen auf die
Netzbenutzer möglichst gering gehalten werden;
12. die Ermittlung und Veröffentlichung der Brennwerte für das Marktgebiet auf Basis der von den
Netzbetreibern ermittelten Daten;
13. die Koordination der Nominierungsabwicklung für das Fernleitungsnetz inklusive dem
Nominierungsaustausch mit dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes;
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14. die Organisation der Abrechnung der Ausgleichsenergie im Fernleitungsnetz im
Zusammenwirken mit dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes und den
Fernleitungsnetzbetreibern.
(2) Dem Marktgebietsmanager sind vom Verteilergebietsmanager, von den Netzbetreibern und
Bilanzgruppenverantwortlichen, Versorgern und Betreibern von Speicher- und Produktionsanlagen sowie
vom Betreiber des Virtuellen Handelspunktes alle Informationen zu erteilen, die zur Erfüllung der
Aufgaben und Pflichten der Marktgebietsmanager erforderlich sind. Insbesondere sind dem
Marktgebietsmanager von den Netzbetreibern auch Informationen über die Kapazitätsauslastung zu
erteilen. Die Bilanzgruppenverantwortlichen haben dem Marktgebietsmanager innerhalb einer vom
Marktgebietsmanager zu bestimmenden, angemessenen Frist die Fahrpläne bzw. Nominierungen einer
Bilanzgruppe im Vorhinein bekannt zu geben.
(3) Bei Streitigkeiten zwischen einer der in Abs. 1 und 2 angeführten Parteien mit dem
Marktgebietsmanager über die zur Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 1 und Abs. 2 erforderlichen
Maßnahmen und Informationen entscheidet die Regulierungsbehörde über Antrag mit Bescheid, welche
Maßnahmen und Informationen zu treffen bzw. zu erteilen sind.
Unabhängigkeit des Marktgebietsmanagers
§ 15. Der Marktgebietsmanager muss zumindest hinsichtlich Rechtsform, Organisation und
Entscheidungsgewalt unabhängig von allen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Ausübung der
Tätigkeiten gemäß § 14 oder eines Fernleitungsnetzbetreibers gemäß § 7 Abs. 1 Z 20 zusammenhängen.
§ 108 bis § 120 gelten sinngemäß.
Allgemeine Bedingungen des Marktgebietsmanagers
§ 16. (1) Die Allgemeinen Bedingungen des Marktgebietsmanagers regeln das Rechtsverhältnis
zwischen dem Marktgebietsmanagers und den Bilanzgruppenverantwortlichen. Die Allgemeinen
Bedingungen des Marktgebietsmanagers sowie deren Änderungen bedürfen der Genehmigung der
Regulierungsbehörde. Diese Genehmigung ist unter Auflagen, Bedingungen oder befristet zu erteilen,
soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. Die Befristung darf einen
Zeitraum von drei Jahren nicht unterschreiten. Marktgebietsmanager sind verpflichtet, soweit dies zur
Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist, die Allgemeinen Bedingungen auf
Aufforderung der Regulierungsbehörde zu ändern oder neu zu erstellen.
(2) Die Allgemeinen Bedingungen des Marktgebietsmanagers müssen nichtdiskriminierend sein und
dürfen keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und die
Versorgungssicherheit nicht gefährden. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass
1. die Erfüllung der dem Marktgebietsmanager, dem Verteilergebietsmanager, den Bilanzgruppenverantwortlichen, dem Bilanzgruppenkoordinator und den Netzbetreibern obliegenden Aufgaben
gewährleistet ist;
2. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen.
(3) Die Allgemeinen Bedingungen des Marktgebietsmanagers haben insbesondere zu enthalten:
1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der Sonstigen
Marktregeln;
2. die Abwicklung des Nominierungsmanagements durch den Marktgebietsmanager;
3. das Verfahren betreffend die Verwaltung von Kapazitäten von Kunden durch die
Bilanzgruppenverantwortlichen;
4. Bestimmungen gemäß § 27 Abs. 2 über die Freigabe nicht genutzter kommittierter
Netzkapazitäten;
5. die Festlegung der zwischen den Vertragspartnern auszutauschenden Daten.

2. Abschnitt
Verteilergebiete und Verteilergebietsmanager
Verteilergebietsmanager
§ 17. (1) Das Verteilergebiet umfasst die Verteilerleitungsanlagen der Netzebenen 1 bis 3 im
jeweiligen Marktgebiet.
(2) Verteilergebietsmanager sind für das
1. Marktgebiet Ost: das von den Betreibern der Leitungen der Anlage 1 benannte
Erdgasunternehmen;
2. Marktgebiet Tirol: das von der TIGAS-Erdgas Tirol GmbH benannte Erdgasunternehmen;
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3. Marktgebiet Vorarlberg:
Erdgasunternehmen.

das

von

der

VEG

Vorarlberger

Erdgas

GmbH

benannte

(3) Die in Abs. 2 angeführten Unternehmen haben die Verteilergebietsmanager gegenüber der
Regulierungsbehörde zu benennen. Die Benennung des Verteilergebietsmanagers bedarf der
Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn zu erwarten ist,
dass der benannte Verteilergebietsmanager in der Lage ist, die Pflichten gemäß § 18 effizient zu erfüllen
und er die Voraussetzungen des § 20 erfüllt.
(4) Wenn bis 3. März 2012 kein Verteilergebietsmanager gemäß Abs. 2 benannt wurde, hat die
Regulierungsbehörde von Amts wegen ein geeignetes Unternehmen auszuwählen und zu verpflichten, die
Aufgaben eines Verteilergebietsmanagers vorläufig zu übernehmen. Die Behörde hat diesen Bescheid
aufzuheben, sobald gemäß Abs. 2 ein geeigneter Verteilergebietsmanager benannt wird.
Pflichten der Verteilergebietsmanager
§ 18. (1) Den Verteilergebietsmanagern sind folgende Aufgaben übertragen:
1. die Buchung von Kapazitäten an den Ausspeisepunkten der Fernleitungsnetze zu den
Verteilernetzen im Marktgebiet, die den prognostizierten Kapazitätsbedürfnissen im Marktgebiet
entsprechen;
2. die Verwaltung der Kapazitäten gemäß Z 1, der Kapazitäten an den Einspeisepunkten in das
Fernleitungsnetz aus dem Verteilernetz und die Kapazitäten in den Verteilerleitungsanlagen der
Netzebene 1 gemäß Anlage 1;
3. die Nominierungsabwicklung an den Ausspeisepunkten der Fernleitungsnetze zu den
Verteilernetzen entsprechend den Marktregeln;
4. die Durchführung einer Abgrenzung von Regelenergie zu Ausgleichsenergie im Verteilernetz
nach transparenten und objektiven Kriterien; die Abgrenzungsmethode bedarf der Genehmigung
der Regulierungsbehörde;
5. die Erstellung eines einheitlichen Berechnungsschemas in Abstimmung mit dem
Marktgebietsmanager zur Ermittlung und Ausweisung der Kapazitäten für jene Ein- und
Ausspeisepunkte des Marktgebietes, die nicht gleichzeitig Ein- und Ausspeisepunkte in das
Fernleitungsnetz
sind; das Berechnungsmodell
bedarf der Genehmigung der
Regulierungsbehörde. Änderungen sind auf Verlangen der Regulierungsbehörde vorzunehmen;
6. die Beantwortung von Anträgen auf Netzzugang zum Verteilernetz und die Zuteilung von
Kapazitäten nach § 27 Abs. 2 zu koordinieren und entsprechende Verträge abzuschließen und die
Nutzung der Kapazitäten festzustellen;
7. mit den Netzbetreibern Verträge abzuschließen, durch die den Netzzugangsberechtigten im
erforderlichen Ausmaß ein Recht auf Zugang zu den vorgelagerten Erdgasleitungen (§ 27 Abs. 1)
bis zum Virtuellen Handelspunkt gemäß § 31 Abs. 3 eingeräumt wird;
8. der Abruf der physikalischen Ausgleichsenergie im Verteilergebiet vorrangig über den Virtuellen
Handelspunkt unter Berücksichtigung des effizienten Einsatzes der Regelenergie mit dem Ziel
der Minimierung des Abrufs von physikalischer Ausgleichsenergie;
9. Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs- und Druckregelung bzw. Druckhaltung)
durch Vornahme des technisch-physikalischen Ausgleichs oder Abschluss entsprechender
Verträge mit Dritten;
10. Steuerung der Verteilerleitungsanlagen gemäß Anlage 1 durch Vorgaben an die
Verteilernetzbetreiber;
11. Erstellung einer langfristigen Planung;
12. im Rahmen der langfristigen Planung die jährliche Berichterstattung an die Regulierungsbehörde
über das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, die erwartete Nachfrageentwicklung und
das verfügbare Angebot, in der Planung und im Bau befindliche zusätzliche Kapazitäten sowie
über Maßnahmen zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur Bewältigung von Ausfällen eines
oder mehrerer Versorger. Die im Rahmen der langfristigen Planung ermittelten Daten können für
Zwecke der Energielenkung (§ 20i und § 20j Energielenkungsgesetz 1982) sowie für die
Erstellung des Monitoringberichtes (§ 28 Abs. 3 E-ControlG) verwendet werden;
13. Erstellung von Summenlastprognosen zur frühzeitigen Erkennung von Ungleichgewichten;
14. Überwachung von Zustandsgrößen an Schnittstellen der ihm zur Steuerung übertragenen
Leitungsanlagen;
15. die Kenntnis der Netzauslastung in den ihm zur Steuerung übertragenen Leitungsanlagen zu
jedem Zeitpunkt, insbesondere bezüglich Flüssen und Druck;
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16. die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von Engpässen;
17. durch die Koordinierung der Transportleistungen eine optimale Ausnutzung der Kapazitäten der
ihm zur Steuerung übertragenen Leitungsanlagen zu gewährleisten;
18. die Weiterleitung der Beantwortung von Netzzugangsbegehren an den Verteilernetzbetreiber
gemäß § 27 Abs. 1 binnen einer Frist von fünf Tagen;
19. Veröffentlichung der Netzauslastung der ihm zur Steuerung übertragenen Leitungsanlagen;
20. Engpassmanagement, wobei Transporte für Zwecke der Endkundenversorgung Vorrang
gegenüber anderen Transporten haben;
21. die Einreichung seiner Allgemeinen Bedingungen zur Genehmigung bei der
Regulierungsbehörde gemäß § 26;
22. Ein- und Verkauf von Ausgleichsenergie gemäß Z 8 zum Marktpreis vorrangig am Virtuellen
Handelspunkt im Namen und auf Rechnung des Bilanzgruppenkoordinators, soweit deren Abruf
für den Verteilergebietsmanager entsprechend den dort geltenden Nominierungsfristen
abschätzbar ist; ein darüber hinausgehender Ausgleichsenergiebedarf ist gemäß § 87 Abs. 3 über
den Bilanzgruppenkoordinator entsprechend den Marktregeln zu beschaffen;
23. Veranlassung von Maßnahmen zur Überwindung von physischen Engpässen in den ihm zur
Steuerung übertragenen Leitungsanlagen im Zusammenwirken mit den Netzbetreibern und
Speicherunternehmen;
24. den Netzbetreibern und der Verrechnungsstelle die zur Durchführung der Verrechnung der
Ausgleichsenergie im Verteilernetz erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen, wobei
insbesondere jene Daten zu übermitteln sind, die für die Berechnung der Fahrplanabweichungen
und der Abweichung vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe benötigt werden;
25. Verträge über den Datenaustausch mit den Netzbetreibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen
sowie dem Bilanzgruppenkoordinator und anderen Marktteilnehmern entsprechend den
Marktregeln abzuschließen;
26. die Fahrplanabwicklung;
27. den Anweisungen des Bilanzgruppenkoordinators Folge zu leisten, wenn keine Angebote für
Ausgleichsenergie unter Einbeziehung der vorgesehenen Beschaffung gemäß Z 8 und Z 22
vorliegen, sowie
28. die Koordination der Instandhaltung der Verteilerleitungsanlagen gemäß Anlage 1, dass
Auswirkungen auf Netzbenutzer möglichst gering gehalten werden.
(2) Dem Verteilergebietsmanager sind vom Marktgebietsmanager, vom Bilanzgruppenkoordinator,
von den Netzbetreibern und Bilanzgruppenverantwortlichen, Versorgern und Betreibern von Speicherund Produktionsanlagen alle Informationen zu erteilen, die zur Erfüllung der Aufgaben und Pflichten der
Verteilergebietsmanager erforderlich sind. Insbesondere sind dem Verteilergebietsmanager von den
Netzbetreibern auch Informationen über die Kapazitätsauslastung zu erteilen.
(3) Bei Streitigkeiten zwischen einer der in Abs. 1 und 2 angeführten Parteien mit dem
Verteilergebietsmanager über die zur Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 1 und Abs. 2 erforderlichen
Maßnahmen und Informationen entscheidet die Regulierungsbehörde über Antrag mit Bescheid, welche
Maßnahmen und Informationen zu treffen bzw. zu erteilen sind.
Kooperation des Marktgebietsmanagers und des Verteilergebietsmanagers
§ 19. (1) Der Verteilergebietsmanager und der Marktgebietsmanager haben einander bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und abzustimmen, mit dem Ziel, das Gesamtnetz eines
Marktgebietes als Gesamtheit in einheitlicher und zusammenhängender Weise zu nutzen. Dies betrifft
insbesondere die Erstellung einheitlicher Methoden zur Ermittlung und Ausweisung der Kapazitäten,
Vorgaben für Netzkopplungsverträge, die Erstellung des koordinierten Netzentwicklungsplans sowie der
langfristigen Planung, die Beschaffung und die Steuerung des Einsatzes von Regelenergie, die
Erarbeitung eines Maßnahmenplans gemäß § 25 sowie die Veröffentlichung von Informationen
betreffend das Marktgebiet. Der Kooperationsvertrag ist der Regulierungsbehörde auf deren Verlangen
vorzulegen und es ist auf Anmerkungen bzw. Einwendungen der Regulierungsbehörde Bedacht zu
nehmen.
(2) Die Funktionen des Verteilergebietsmanagers und des Marktgebietsmanagers können
zusammengelegt werden, soferne die Eigentümer zustimmen. Dieses Unternehmen ist dann in der
Rechtsform einer Aktiengesellschaft einzurichten.
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Unabhängigkeit des Verteilergebietsmanagers
§ 20. (1) Der Verteilergebietsmanager muss zumindest hinsichtlich Rechtsform, Organisation und
Entscheidungsgewalt unabhängig von allen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Ausübung der
Tätigkeiten gemäß § 18 oder der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Planung,
Steuerung und Kapazitäts- und Netzzugangsverwaltung von Erdgasleitungs- oder Speicheranlagen,
zusammenhängen.
(2) Der Verteilergebietsmanager ist in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft einzurichten.
Verwaltung der Transportkapazitäten im Verteilergebiet
§ 21. Die Kapazitäten der Verteilerleitungsanlagen gemäß Anlage 1 sowie die an den
Ausspeisepunkten der Fernleitungsnetze zu den Verteilernetzen im Marktgebiet gebuchten Kapazitäten
werden vom Verteilergebietsmanager in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern verwaltet. Das
Eigentum an den Leitungsanlagen sowie der Betrieb der Leitungsanlagen bleiben unberührt. Die
Netzbetreiber haben auf Anweisung des Verteilergebietsmanagers die für den Netzzugang erforderlichen
Daten bereitzustellen.
Langfristige Planung
§ 22. (1) Ziel der langfristigen Planung ist es,
1. die Verteilerleitungsanlagen gemäß Anlage 1 hinsichtlich
a) der Deckung der Nachfrage an Transportkapazitäten zur Versorgung der Endverbraucher unter
Berücksichtigung von Notfallszenarien,
b) der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Transportkapazität
(Versorgungssicherheit der Infrastruktur),
c) sowie der Kapazitätsanforderungen an den Ein- und Ausspeisepunkten zum Fernleitungsnetz
sowie zu Speicheranlagen
zu planen, sowie
2. die Kohärenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan sowie dem koordinierten
Netzentwicklungsplan gemäß §§ 63 ff herzustellen;
3. den Infrastrukturstandard gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 im Marktgebiet zu
erfüllen sowie
4. die Transparenz in Bezug auf geplante und bereits beschlossene Netzerweiterungen und
Netzertüchtigungen, inklusive des Zeitplanes der Investitionsprojekte, für den Markt zu erhöhen.
(2) Der Verteilergebietsmanager hat die Aufgabe, mindestens einmal jährlich eine langfristige
Planung für die Verteilerleitungsanlagen gemäß Anlage 1 zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes und
der Ziele gemäß Abs. 1 zu erstellen. Der Planungszeitraum wird vom Verteilergebietsmanager festgelegt,
wobei dies transparent und nichtdiskriminierend unter Zugrundelegung der ihm zur Verfügung stehenden
Daten zu erfolgen hat. Der Mindestplanungszeitraum beträgt zehn Jahre.
(3) Bei der Erstellung der langfristigen Planung sind zu berücksichtigen:
1. die technischen und wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten,
2. angemessene Annahmen über die Entwicklung der Gewinnung, der Versorgung, des Verbrauchs,
des Speicherbedarfs und des grenzüberschreitenden Gasaustauschs unter Berücksichtigung der
Investitionspläne für regionale und gemeinschaftsweite Netze, dem koordinierten
Netzentwicklungsplan sowie der Investitionspläne für Speicheranlagen,
3. die derzeitige Situation und Prognosen im Bereich von Angebot und Nachfrage sowie
4. die Zielsetzungen gemäß Abs. 1.
(4) In der Begründung des Antrages auf Genehmigung der langfristigen Planung hat der
Verteilergebietsmanager, insbesondere bei konkurrierenden Vorhaben zur Errichtung, Erweiterung,
Änderung oder dem Betrieb von Leitungsanlagen, die technischen und wirtschaftlichen Gründe für die
Befürwortung oder Ablehnung einzelner Vorhaben darzustellen und auf Aufforderung der Behörde die
Dokumentation der Entscheidung vorzulegen.
(5) Alle Marktteilnehmer haben dem Verteilergebietsmanager auf dessen schriftliches Verlangen die
für die Erstellung der langfristigen Planung erforderlichen Daten, insbesondere zur Beurteilung von
bestehenden oder potentiellen Kapazitätsengpässen innerhalb angemessener Frist zur Verfügung zu
stellen. Der Verteilergebietsmanager kann unabhängig davon zusätzlich andere Daten heranziehen, die für
die langfristige Planung zweckmäßig sind. Diese Daten sind auch bei der Beurteilung von
Netzzugangsanträgen und Anträgen auf Kapazitätserweiterung vom Verteilergebietsmanager zu
berücksichtigen.
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(6) Die langfristige Planung ist bei der Regulierungsbehörde zur Genehmigung einzureichen. Die
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die in der langfristigen Planung dargestellten Maßnahmen geeignet
erscheinen, die in Abs. 1 genannten Ziele zu unterstützen und nicht zu gefährden und die Kohärenz mit
dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan sowie dem koordinierten Netzentwicklungsplan gegeben
ist. Die Genehmigung ist unter Vorschreibung von Auflagen, Bedingungen oder befristet zu erteilen,
soweit dies zur Erfüllung der Zielsetzungen dieses Gesetzes erforderlich ist.
(7) Der Verteilergebietsmanager ist verpflichtet, die zur Genehmigung eingereichte langfristige
Planung auf Aufforderung der Regulierungsbehörde zu ändern oder neu zu erstellen. Anträge auf
Änderung der zuletzt genehmigten langfristigen Planung sind jederzeit zulässig, sofern
Erdgasleitungsanlagen, die zusätzlich errichtet, erweitert, geändert oder betrieben werden sollen, oder
sonstige wesentliche Änderungen der Planungsgrundlagen eine neue Gesamtbeurteilung im Rahmen der
langfristigen Planung erforderlich machen.
(8) Im Falle von Kapazitätsengpässen an den Ausspeisepunkten der Fernleitungsnetze zu den
Verteilernetzen ist eine mögliche Erweiterung dieser Kapazitäten in der langfristigen Planung zu
berücksichtigen.
(9) Die mit der Umsetzung von Maßnahmen, welche in einer genehmigten langfristigen Planung
angeführt waren, verbundenen anteiligen, tatsächlich angefallenen Kosten sind bei der Festsetzung der
Systemnutzungsentgelte gemäß §§ 69 ff anzuerkennen.
Überwachung der langfristigen Planung
§ 23. (1) Die Regulierungsbehörde überwacht und evaluiert die Durchführung der langfristigen
Planung und kann vom Verteilergebietsmanager die Änderung der langfristigen Planung verlangen,
soweit dies zur Erreichung der Ziele der langfristigen Planung gemäß § 22 Abs. 1 erforderlich ist.
(2) Hat ein Netzbetreiber aus anderen als zwingenden, von ihm nicht zu beeinflussenden Gründen
eine Investition, die nach der genehmigten langfristigen Planung durchgeführt werden musste, nicht
durchgeführt, so ist die Regulierungsbehörde - sofern die Investition unter Zugrundelegung der jüngsten
langfristigen Planung noch relevant ist - verpflichtet, mindestens eine der folgenden Maßnahmen zu
ergreifen, um die Durchführung der betreffenden Investition zu gewährleisten:
1. die Regulierungsbehörde fordert den Netzbetreiber zur Durchführung der betreffenden
Investition auf oder
2. die Regulierungsbehörde leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betreffenden
Investition ein, das allen Investoren offen steht, wobei die Regulierungsbehörde einen Dritten
beauftragen kann, das Ausschreibungsverfahren durchzuführen, oder
3. die Regulierungsbehörde verpflichtet den Netzbetreiber, einer Kapitalerhöhung im Hinblick auf
die Finanzierung der notwendigen Investitionen zuzustimmen und unabhängigen Investoren eine
Kapitalbeteiligung zu ermöglichen.
(3) Leitet die Regulierungsbehörde ein Ausschreibungsverfahren gemäß Abs. 2 Z 2 ein, kann sie den
Netzbetreiber dazu verpflichten, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu akzeptieren:
1. Finanzierung durch Dritte,
2. Errichtung durch Dritte,
3. Errichtung der betreffenden neuen Anlagen durch diesen selbst,
4. Betrieb der betreffenden neuen Anlagen durch diesen selbst.
(4) Der Netzbetreiber stellt den Investoren alle erforderlichen Unterlagen für die Durchführung der
Investition zur Verfügung, stellt den Anschluss der neuen Anlagen an das Netz her und unternimmt alles,
um die Durchführung des Investitionsprojekts zu erleichtern. Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde.
(5) Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 Gebrauch, so
werden die Kosten der Investitionen durch die jeweiligen Systemnutzungsentgelte gedeckt.
Entgelt für den Verteilergebietsmanager
§ 24. (1) Für die mit der Erfüllung der Aufgaben eines Verteilergebietsmanagers erbrachten
Leistungen hat die Regulierungsbehörde von Amts wegen die Kosten einschließlich eines angemessenen
Gewinnzuschlages durch Bescheid festzulegen. Die mit den Leistungen korrespondierenden Preisansätze
sind kostenorientiert zu bestimmen. Dabei sind dem Verteilergebietsmanager auch angemessene Kosten
abzugelten, die sich aus dem Erfordernis ergeben, Lastschwankungen durch eine Leistungs- und
Druckregelung oder Druckhaltung (Bereitstellung von Regelleistung) auszugleichen. Die mit der
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Erbringung von nicht von § 18 erfassten Tätigkeiten verbundenen Kosten sind bei der Bestimmung der
Kosten in Abzug zu bringen.
(2) In der Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 70 ist auf Basis der gemäß Abs. 1
festgestellten Kosten ein Entgelt zu bestimmen, welches von einem in der Verordnung zu bestimmenden
Verteilernetzbetreiber des jeweiligen Netzbereiches zu entrichten ist. Der vom jeweiligen Netzbereich zu
tragende Anteil am Entgelt für den Verteilergebietsmanager bestimmt sich daher einerseits nach der an
Endverbraucher abgegebenen Arbeit (kWh) im jeweiligen Netzbereich, wobei beim
Verteilergebietsmanager resultierende Kosten gemäß § 74 für die Buchung der Ausspeisepunkte des
Fernleitungsnetzes
ins
Verteilernetz
hiervon
ausgenommen
sind.
Die
Kosten
des
Verteilergebietsmanagers für die Buchung der Ausspeisepunkte aus dem Fernleitungsnetz ins
Verteilernetz gemäß § 74 andererseits sind pro Verteilernetzbetreiber auf Basis der Entgeltermittlung und
Kostenwälzung gemäß § 83 Abs. 3 bzw. vom jeweiligen Verteilernetzbetreiber am jeweiligen
Ausspeisepunkt des Fernleitungsnetzes dem Verteilergebietsmanager zu ersetzen.
Maßnahmen zur Beseitigung von kurz- oder mittelfristigen Kapazitätsengpässen
§ 25. Sofern der Verteilergebietsmanager kurzfristig die Notwendigkeit für Maßnahmen zur
Beseitigung von saisonalen Kapazitätsengpässen erkennt, hat er dem Marktgebietsmanager, den
betroffenen Netzbetreibern, Bilanzgruppenverantwortlichen, Versorgern, Bilanzgruppenkoordinatoren,
Speicherunternehmen bzw. Betreibern von Produktionsanlagen von der Notwendigkeit für Maßnahmen
zur Beseitigung von saisonalen Kapazitätsengpässen zu berichten und gemeinsam mit diesen
Unternehmen einen entsprechenden Maßnahmenplan zu erarbeiten. Ausgenommen von dieser
Verpflichtung sind Maßnahmen, welche die Produktion oder die Speicherung betreffen und dem
Mineralrohstoffgesetz unterliegen. Die betroffenen Unternehmen sind zur Mitwirkung nach Kräften
verpflichtet.
Der
Verteilergebietsmanager
hat
den
Maßnahmenplan
unverzüglich
der
Regulierungsbehörde zur Kenntnis zu bringen.
Allgemeine Bedingungen des Verteilergebietsmanagers
§ 26. (1) Die Allgemeinen Bedingungen des Verteilergebietsmanagers regeln einerseits das
Rechtsverhältnis zwischen dem Verteilergebietsmanager und den Bilanzgruppenverantwortlichen (AB
VGM-BGV) und andererseits zwischen dem Verteilergebietsmanager und den Netzbetreibern (AB VGMNetz). Die Allgemeinen Bedingungen des Verteilergebietsmanagers sowie deren Änderungen bedürfen
der Genehmigung der Regulierungsbehörde. Diese Genehmigung ist unter Auflagen, Bedingungen oder
befristet zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. Die
Befristung darf einen Zeitraum von drei Jahren nicht unterschreiten. Verteilergebietsmanager sind
verpflichtet, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist, die Allgemeinen
Bedingungen auf Aufforderung der Regulierungsbehörde zu ändern oder neu zu erstellen.
(2) Die Allgemeinen Bedingungen des Verteilergebietsmanager dürfen nicht diskriminierend sein
und keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und die
Versorgungssicherheit nicht gefährden. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass
1. die Erfüllung der dem Marktgebietsmanager, dem Verteilergebietsmanager, den
Bilanzgruppenverantwortlichen und den Netzbetreibern obliegenden Aufgaben gewährleistet ist;
2. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen.
(3) Die AB VGM-BGV haben insbesondere zu enthalten:
1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der Sonstigen
Marktregeln;
2. die
Abwicklung
des
Nominierungsund
Fahrplanmanagements
durch
den
Verteilergebietsmanager;
3. das Verfahren betreffend die Verwaltung von Kapazitäten von Kunden durch die
Bilanzgruppenverantwortlichen;
4. das Ausgleichsenergiemanagement durch den Verteilergebietsmanager im Verteilergebiet;
5. die Festlegung der zwischen den Vertragspartnern auszutauschenden Daten;
6. das Verfahren und die Modalitäten für den Netzzugang im Verteilernetz (§ 27) bzw. den Wechsel
des Versorgers oder der Bilanzgruppe (§ 123);
7. Bestimmungen gemäß § 27 Abs. 2 über die Freigabe nicht genutzter kommittierter
Netzkapazitäten.
(4) Die AB VGM-Netz haben insbesondere zu enthalten:
1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der Sonstigen
Marktregeln;
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2. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang;
3. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang;
4. das Allokationsverfahren betreffend die Zuordnung von Netzkapazitäten;
5. die Festlegung der zwischen den Vertragspartnern auszutauschenden Daten, insbesondere
Netzdaten sowie Informationen betreffend Versorgerwechsel;
6. die Verpflichtung der Verteilernetzbetreiber zur Feststellung der Gasbeschaffenheit an den
Einspeisepunkten;
7. die Vorgangsweise bei der Meldung von technischen Gebrechen und Störfällen und deren
Behebung;
8. das von den Verteilernetzbetreibern gemäß § 24 zu leistende Entgelt;
9. Vorschriften betreffend Zahlung und Rechnungslegung;
10. Bestimmungen gemäß § 27 Abs. 2 über die Freigabe nicht genutzter kommittierter
Netzkapazitäten.

2. Hauptstück
Allgemeine Rechte und Pflichten der Netzbetreiber
1. Abschnitt
Netzzugang
Netzzugang im Verteilernetz
§ 27. (1) Der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kunden-, Produktions-, Speicher- bzw.
Erdgasleitungsanlage, für die Netzzugang begehrt wird, angeschlossen ist, ist verpflichtet, dem
Netzzugangsberechtigten Netzzugang zu den Allgemeinen Bedingungen und dem mit Verordnung
festgelegten Systemnutzungsentgelt zu gewähren. Insoweit sich das Netzzugangsbegehren auch auf die,
dem jeweiligen Verteilernetz vorgelagerten Erdgasleitungen bezieht, hat der Netzbetreiber das
Netzzugangsbegehren dem Verteilergebietsmanager unverzüglich zur weiteren Veranlassung zu
übermitteln. Die betroffenen Erdgasunternehmen haben zu diesem Zweck zivilrechtliche Verträge zu
Gunsten des Netzzugangsberechtigten abzuschließen. Die für den Kunden bisher im Leitungsnetz
verwendete Leitungskapazität bis zum Virtuellen Handelspunkt steht dem Kunden auch im Falle eines
Versorgerwechsels und bei der Versorgung durch mehrere Versorger zur Verfügung. Bei der Versorgung
durch mehrere Versorger ist jener Teil der bisher für den Kunden im Leitungsnetz verwendeten Kapazität,
die vom hinzukommenden Versorger für die Teilversorgung des Kunden benötigt wird, vom bisherigen
Versorger zur Verfügung zu stellen. Die Abrechnung der Ausgleichsenergie des durch mehrere Versorger
versorgten Kunden ist in jener Bilanzgruppe abzuwickeln, der der Zählpunkt des jeweiligen Kunden
zugeordnet ist.
(2) Die Bilanzgruppen haben die ihnen aufgrund von Netzzugangsanträgen bzw. Anträgen auf
Kapazitätserweiterung bzw. Versorgerwechseln vom Verteilergebietsmanager an der Summe der
Ausspeisepunkte der Fernleitungsnetze zu den Verteilernetzen im Marktgebiet zu ihren Gunsten
zugeordneten Kapazitäten an ihre tatsächlichen Kapazitätsbedürfnisse anzupassen und im Engpassfall im
Rahmen der zugeordneten Kapazitäten notwendige Mindesteinspeisungen über Abruf des
Verteilergebietsmanagers vorzunehmen, sofern sie nicht durch höhere Gewalt oder sonstige nicht
vorhersehbare oder beeinflussbare Ereignisse, wie etwa Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in
vorgelagerten Netzen gehindert sind, dieser Verpflichtung nachzukommen. Nicht genutzte kommittierte
Transportkapazitäten müssen Dritten zugänglich gemacht werden. Werden die Leitungskapazitäten nicht
oder nicht rechtzeitig angemeldet, besteht ein Anspruch auf Netzzugang nur nach Maßgabe der freien
Leitungskapazitäten.
(3) Jeder Zählpunkt ist durch den Netzbetreiber einer Netzbenutzerkategorie zuzuordnen. Die
Regulierungsbehörde hat mit Verordnung Netzbenutzerkategorien, jeweils getrennt nach Einspeisern und
Entnehmern sowie den Zeitrahmen für diese Zuordnung festzulegen.
Bedingungen des Netzzugangs zu Verteilerleitungsanlagen
§ 28. (1) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen sowie deren Änderungen bedürfen der
Genehmigung der Regulierungsbehörde. Diese Genehmigung ist erforderlichenfalls unter Auflagen oder
Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist.
Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet, soweit dies zur Erreichung eines wettbewerbsorientierten Marktes
erforderlich ist, die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen auf Aufforderung der Regulierungsbehörde zu
ändern. Die Regulierungsbehörde kann auch verlangen, dass die Frist innerhalb derer auf Verlangen eines
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Kunden dessen Zählpunktsbezeichnung ihm oder einem Bevollmächtigten in einem gängigen
Datenformat in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen ist oder ein Versorgerwechsel
durchzuführen ist, in die Allgemeinen Bedingungen aufgenommen wird. Die genehmigten Allgemeinen
Verteilernetzbedingungen sind im Internet zu veröffentlichen.
(2) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen dürfen nicht diskriminierend sein und keine
missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und weder die
Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefährden. Insbesondere sind sie so zu gestalten,
dass
1. die Erfüllung der dem Verteilernetzbetreiber obliegenden Aufgaben gewährleistet ist;
2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Verteilernetzbetreibers in einem
sachlichen Zusammenhang stehen;
3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zugewiesen sind;
4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für den Anschluss an das Netz im
Netzanschlusspunkt und für alle Vorkehrungen, um störende Rückwirkungen auf das Netz des
Netzbetreibers oder andere Anlagen zu verhindern, enthalten;
5. sie objektive Kriterien für die Übernahme von Erdgas aus einem anderen Netzbereich sowie die
Nutzung von Verbindungsleitungen festlegen;
6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten, die sich an der
Kostenverursachung orientieren;
7. sie klar und übersichtlich gefasst sind;
8. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten;
9. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen.
(3) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen haben insbesondere zu enthalten:
1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der Sonstigen
Marktregeln;
2. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang;
3. jene Qualitätsanforderungen, die für die Einspeisung und den Transport von Erdgas und
biogenen Gasen gelten;
4. die möglichen Einspeisepunkte für Erdgas und biogene Gase;
5. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang;
6. das Verfahren und die Modalitäten für den Wechsel des Versorgers oder der Bilanzgruppe
(§ 123);
7. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten;
8. die Verpflichtung der Netzbenutzer, die Inanspruchnahme von ihnen gebuchter Kapazität unter
Einhaltung der in den Marktregeln definierten Fristen per Fahrplan anzumelden;
9. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der der Verteilernetzbetreiber das
Begehren auf Netzzugang zu beantworten hat; im Wechselprozess wird diese Frist in der
Verordnung gemäß § 123 Abs. 5 festgelegt;
10. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung;
11. die Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des
Vertragsverhältnisses;
12. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualität und einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene
Streitbeilegungsverfahren;
13. Art und Form der Rechnungslegung;
14. die Vorgangsweise bei der Meldung von technischen Gebrechen und Störfällen und deren
Behebung;
15. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
(Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in angemessener
Höhe, insoweit nach den Umständen des Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt;
16. Modalitäten, zu welchen der Kunde verpflichtet ist, Teilbetragszahlungen zu leisten, wobei eine
Zahlung zumindest zehnmal jährlich jedenfalls anzubieten ist;
17. den Zeitraum, innerhalb dessen Kundenanfragen jedenfalls zu beantworten sind.
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In den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen können auch Normen und Regelwerke der Technik
(Regeln der Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich erklärt werden.
(4) Die Netzbetreiber haben die Kunden vor Vertragsabschluss über die wesentlichen Inhalte der
Allgemeinen Bedingungen zu informieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein Informationsblatt
auszuhändigen. Die Netzbetreiber haben Netzbenutzern transparente Informationen über geltende Preise
und Tarife zu gewähren. Die im Anhang I der Richtlinie 2009/73/EG festgelegten Maßnahmen zum
Schutz der Kunden sind einzuhalten. Die Allgemeinen Netzbedingungen sind den Kunden über
Verlangen auszufolgen.
Änderung von Netzbedingungen
§ 29. Werden neue Allgemeine Netzbedingungen genehmigt, hat der Netzbetreiber dies binnen vier
Wochen nach der Genehmigung den Netzbenutzern in einem persönlich an sie gerichteten Schreiben
bekannt zu geben und ihnen diese auf deren Wunsch zuzusenden. In diesem Schreiben oder auf der
Rechnung sind die Änderungen der Allgemeinen Bedingungen und die Kriterien, die bei der Änderung
nach diesem Bundesgesetz einzuhalten sind, nachvollziehbar wiederzugeben. Nach Ablauf von drei
Monaten ab der Mitteilung gelten die Änderungen ab dem folgenden Monatsersten als vereinbart.
Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung für an das Netz angeschlossene Endverbraucher
§ 30. (1) Die Regulierungsbehörde hat über die in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben und
Pflichten der Netzbetreiber hinaus Standards für Netzbetreiber bezüglich der Sicherheit, Zuverlässigkeit
und Qualität der gegenüber den Netzbenutzern und anderen Marktteilnehmern erbrachten
Dienstleistungen und Kennzahlen zur Überwachung der Einhaltung der Standards mit Verordnung
festzulegen. Es sind etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der
Standards für Netzbetreiber in der Verordnung festzulegen, wenn die Einhaltung der festgelegten
Standards ansonsten nicht vollständig gewährleistet ist. Der Verordnungserlassung hat ein allgemeines
Begutachtungsverfahren voranzugehen, bei dem insbesondere den betroffenen Netzbetreibern
Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen ist.
(2) Diese Standards können insbesondere umfassen:
1. die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzbetriebes einschließlich Dauer und Häufigkeit der
Versorgungsunterbrechungen;
2. Fristen für die Herstellung von Anschlüssen an das Netz und die Vornahmen von Reparaturen
bzw. die Ankündigung von Versorgungsunterbrechungen;
3. Fristen zur Beantwortung von Anfragen zur Erbringung der Netzdienstleistung;
4. Beschwerdemanagement.
(3) Die in der Verordnung festzulegenden Standards für Netzbetreiber sind in deren Allgemeine
Bedingungen aufzunehmen, insoweit sie die Rechte und Pflichten des Netzbetreibers gegenüber den
Netzzugangsberechtigten betreffen.
(4) Die Netzbetreiber haben die in der Verordnung festgelegten Kennzahlen jährlich der
Regulierungsbehörde zu übermitteln und zu veröffentlichen.
Netzzugang im Fernleitungsnetz
§ 31. (1) Der Fernleitungsnetzbetreiber, dessen Netz für die Ein- bzw. für die Ausspeisung in das
bzw. aus dem Marktgebiet genutzt werden soll, ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der Regelung
gemäß Abs. 4 dem Netzzugangsberechtigten Netzzugang zu den Allgemeinen Bedingungen und dem mit
Verordnung festgelegten Systemnutzungsentgelt zu gewähren.
(2) Der Zugang zu Fernleitungsnetzen erfolgt grundsätzlich durch Buchung von frei zuordenbaren
und handelbaren Kapazitäten an Ein- und Ausspeisepunkten in das bzw. aus dem Fernleitungsnetz und
durch die Einbringung der gebuchten Kapazitäten in eine Bilanzgruppe.
(3) Kapazitätsrechte an Einspeisepunkten berechtigen zur Einspeisung von Gasmengen in das
Fernleitungsnetz und zum Transport der Gasmengen zum Virtuellen Handelspunkt des Marktgebiets.
Kapazitätsrechte an Ausspeisepunkten berechtigen zum Transport vom Virtuellen Handelspunkt zum
Ausspeisepunkt und zur Ausspeisung dieser Gasmengen aus dem Fernleitungsnetz. Der Handel ist
ausschließlich am Virtuellen Handelspunkt durchzuführen und unterliegt den allgemeinen Bedingungen
des Betreibers des Virtuellen Handelspunktes. Sie sind insbesondere so zu gestalten, dass die Erfüllung
der dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes obliegenden Aufgaben gewährleistet ist. Für die
Genehmigung der Allgemeinen Bedingungen des Betreibers des Virtuellen Handelspunktes sowie für
jede Änderung ist die Regulierungsbehörde zuständig. Die Genehmigung ist unter Auflagen oder
Bedingungen zu erteilen soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. Der
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Betreiber des Virtuellen Handelspunktes hat auf Verlangen der Regulierungsbehörde, soweit dies zur
Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist, Änderungen der Allgemeinen Bedingungen
vorzunehmen. An den Ausspeisepunkten des Fernleitungsnetzes in das Verteilernetz im Marktgebiet
schließen die Fernleitungsnetzbetreiber ausschließlich mit dem Verteilergebietsmanager
Kapazitätsverträge ab. Bilanzgruppen, die auch im Verteilernetz registriert sind, sind zur Ausspeisung
von Gasmengen zu Verteilernetzen im Marktgebiet im Ausmaß der vom Verteilergebietsmanager der
Bilanzgruppe jeweils zugeordneten Kapazität und zum Transport dieser Gasmengen vom Virtuellen
Handelspunkt zum Ausspeisepunkt in das Verteilernetz berechtigt.
(4) Der Anschluss von neuen Industriekundenanlagen an ein Fernleitungsnetz kann erfolgen, wenn
der Verteilernetzbetreiber, in dessen Verteilergebiet die anzuschließende Anlage liegt, den Netzanschluss
gemäß § 33 Abs. 1 verweigert hat. Dies ist vom Industriekunden dem Fernleitungsnetzbetreiber
nachzuweisen.
(5) Jeder Zählpunkt ist durch den Netzbetreiber einer Netzbenutzerkategorie zuzuordnen. Die
Regulierungsbehörde hat mit Verordnung Netzbenutzerkategorien, jeweils getrennt nach Einspeisern und
Entnehmern, und den Zeitrahmen für diese Zuordnung festzulegen.
Bedingungen des Netzzugangs zu Fernleitungen
§ 32. (1) Für die Genehmigung der Allgemeinen Bedingungen für den Netzzugang zu
Fernleitungsnetzen sowie für jede Änderung ist die Regulierungsbehörde zuständig. Die Genehmigung ist
unter Auflagen oder Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes
erforderlich ist. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses
Gesetzes erforderlich ist, auf Verlangen der Regulierungsbehörde Änderungen der Allgemeinen
Bedingungen vorzunehmen. Die genehmigten Allgemeinen Bedingungen sind in deutscher und englischer
Sprache im Internet zu veröffentlichen.
(2) Die Allgemeinen Bedingungen für den Netzzugang zu Fernleitungsnetzen dürfen nicht
diskriminierend sein und keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen
enthalten und weder die Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefährden. Insbesondere
sind sie so zu gestalten, dass
1. die Erfüllung der dem Fernleitungsnetzbetreiber obliegenden Aufgaben gewährleistet ist;
2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Fernleitungsnetzbetreiber in einem
sachlichen Zusammenhang stehen;
3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zugewiesen sind;
4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für den Anschluss an das Netz im
Netzanschlusspunkt und für alle Vorkehrungen, um störende Rückwirkungen auf das Netz des
Fernleitungsnetzbetreiber oder andere Anlagen zu verhindern, enthalten;
5. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten, die sich an der
Kostenverursachung orientieren;
6. sie klar und übersichtlich gefasst sind;
7. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten und
8. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen.
(3) Die Allgemeinen Bedingungen für den Netzzugang zu Fernleitungsnetzen haben insbesondere zu
enthalten:
1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner;
2. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang;
3. jene Qualitätsanforderungen, die für die Einspeisung und den Transport von Erdgas gelten;
4. die möglichen Einspeise- und Ausspeisepunkte für Erdgas;
5. die verschiedenen von den Fernleitungsnetzbetreiber im Rahmen des Netzzugangs zur Verfügung
zu stellenden Dienstleistungen und angebotenen Qualitätsstufen;
6. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang;
7. wirksame Bestimmungen, nach welchen Kriterien und in welcher Weise nicht genutzte
kommittierte Netzkapazitäten Dritten zugänglich gemacht werden müssen;
8. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten;
9. die Verpflichtung der Netzbenutzer, die Inanspruchnahme von ihnen gebuchter Kapazität unter
Einhaltung der in den Marktregeln definierten Fristen zu nominieren;
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10. eine Frist von höchstens zehn Tagen ab Einlangen, innerhalb der das Fernleitungsnetzbetreiber
auch in Zusammenwirken mit anderen Fernleitungsnetzbetreiber das Begehren auf Netzzugang
zu beantworten hat;
11. die Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des
Vertragsverhältnisses;
12. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualität sowie einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene
Streitbeilegungsverfahren;
13. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung;
14. die Art und Form der Rechnungslegung;
15. die Entgeltregelung für die Buchung von Kapazitäten und
16. die Vorgangsweise bei der Meldung von technischen Gebrechen und Störfällen und deren
Behebung.
In den Allgemeinen Bedingungen können auch Normen und Regelwerke der Technik (Regeln der
Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich erklärt werden.
Verweigerung des Netzzugangs
§ 33. (1) Der Netzzugang kann aus nachstehenden Gründen verweigert werden:
1. außergewöhnliche Netzzustände (Störfälle);
2. mangelnde Netzkapazitäten oder mangelnder Netzverbund;
3. wenn der Netzzugang einen Netzbetreiber daran hindern würde, die ihm auferlegten
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß § 5 zu erfüllen;
4. wenn der Netzzugang für einen Kunden abgelehnt wird, der in dem Staat, in dem der Versorger
oder ein diesen beherrschendes Unternehmen seinen Sitz hat, mangels Rechtsanspruch keinen
Netzzugang hätte und dies von der Regulierungsbehörde festgestellt wird;
5. wenn die technischen Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und Weise miteinander in
Übereinstimmung gebracht werden können.
Der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage angeschlossen ist bzw. für dessen Ein- oder
Ausspeisepunkt Netzzugang begehrt wurde, hat die Verweigerung des Netzzugangs gegenüber dem
Netzzugangsberechtigten schriftlich zu begründen. Erfolgt die Netzzugangsverweigerung über
Veranlassung eines dritten Erdgasunternehmens, ist in der Begründung auch jenes Erdgasunternehmen zu
benennen, über dessen Veranlassung die Netzzugangsverweigerung erfolgt.
(2) Im Falle der Verweigerung des Netzzugangs gemäß Abs. 1 Z 2 für Transporte im Verteilernetz
hat der Netzzugangsberechtigte die Möglichkeit, einen Antrag auf Kapazitätserweiterung zu stellen. Der
diesem Antrag zugrunde liegende Kapazitätsbedarf ist bei der Erstellung der langfristigen Planung vom
Verteilergebietsmanager zu berücksichtigen. Dem Antrag ist unter Einhaltung nachstehender Grundsätze
stattzugeben:
1. die langfristige Planung, die die notwendigen Umsetzungsmaßnahmen zur Befriedigung des dem
Antrag auf Kapazitätserweiterung zugrunde liegenden Kapazitätsbedarfs enthält, wurde durch die
Regulierungsbehörde genehmigt;
2. allenfalls erforderliche Verträge der betroffenen Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber wurden
mit dem Verteilergebietsmanager hinsichtlich der Umsetzung der in der langfristigen Planung
vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen;
3. die Stattgebung des Antrages auf Kapazitätserweiterung kann unter allfälligen Bedingungen
erfolgen.
(3) Bei Netzzugangsverweigerung über Verschulden eines dritten Erdgasunternehmens ist dem
Verteilergebietsmanager der Rückersatz des dem Netzzugangsberechtigten gewährten Schadenersatzes
gemäß § 1313 ABGB vorbehalten. Mit einem Erdgasunternehmen verbundene Erdgasunternehmen (§ 7
Abs. 1 Z 64) haften zu ungeteilter Hand.
(4) Die Regulierungsbehörde hat über Antrag desjenigen, der behauptet, durch die Verweigerung des
Netzzugangs in seinem gesetzlich eingeräumten Recht auf Gewährung des Netzzugangs verletzt worden
zu sein, festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Verweigerung eines Netzzugangs zutreffen.
Antragsgegner sind
1. in jenen Fällen, in denen der Zugang zum Netz, an das die Kundenanlage angeschlossen ist bzw.
für dessen Ein- oder Ausspeisepunkt Netzzugang begehrt wird, verweigert wird, der Betreiber
dieses Netzes;
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2. in allen übrigen Fällen, für die Netzzugang für eine Kundenanlage begehrt wurde, der
Verteilergebietsmanager, in dessen Verteilergebiet die Kundenanlage liegt, sowie der
Netzbetreiber, über dessen Veranlassung die Netzzugangsverweigerung erfolgt ist.
Die Frist, innerhalb der die Regulierungsbehörde zu entscheiden hat, beträgt in den Fällen des Abs. 1 Z 1,
2, 4 und 5 ein Monat ab Einlangen des Antrags.
(5) Der Antragsgegner hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände gemäß Abs. 1
nachzuweisen. Erfolgt die Netzzugangsverweigerung über Veranlassung eines dritten
Erdgasunternehmens, kann dieser Nachweis auch von diesem Erdgasunternehmen erbracht werden. Die
Regulierungsbehörde hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwischen
Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber (Erdgasunternehmen) hinzuwirken.
(6) Wird festgestellt, dass der Netzzugang zu Unrecht verweigert worden ist, so haftet dem
betroffenen Netzzugangsberechtigten das Erdgasunternehmen, welches den Netzzugang zu Unrecht
verweigert hat, für den durch die Netzzugangsverweigerung nachweislich entstandenen Schaden. Die
Regulierungsbehörde hat im Falle der Beteiligung mehrerer Erdgasunternehmen in ihrer Entscheidung
festzustellen, welches Erdgasunternehmen den Netzzugang zu Unrecht verweigert hat.

2. Abschnitt
Festlegungen zum Netzzugang
Kapazitätsermittlung
§ 34. (1) Der Marktgebietsmanager ermittelt unter Mitwirkung der Fernleitungsnetzbetreiber sowie
des Verteilergebietsmanagers eine auf unterschiedlichen Lastflussszenarien basierende gemeinsame
Prognose für den Bedarf an Kapazitäten und die Belastung der Netze des Marktgebiets für die nächsten
zehn Jahre. Die Prognose ist alle zwei Jahre zu aktualisieren und mit ENTSO (Gas) und den
Netzzugangsberechtigten zu konsultieren.
(2) Fernleitungsnetzbetreiber, die über Netzkopplungspunkte verbundene Netze betreiben, sowie der
Verteilergebietsmanager für die ihm zur Steuerung übertragenen Verteilerleitungsanlagen gemäß Anlage
1 haben bei der Berechnung und Ausweisung von technischen Kapazitäten mit dem Ziel
zusammenzuarbeiten, in möglichst hohem Umfang aufeinander abgestimmte Kapazitäten in den
miteinander verbundenen Netzen ausweisen zu können. Die erforderlichen Berechnungen der Kapazitäten
erfolgen auf Basis von Lastflusssimulationen nach dem Stand der Technik mit dem Ziel, den in der
gemeinsamen Prognose nach Abs. 1 ermittelten Bedarf möglichst weitgehend zu decken. Die
Berechnungen umfassen zumindest die Fernleitungsnetze des Marktgebietes sowie die
Verteilerleitungsanlagen gemäß Anlage 1 und berücksichtigen die angrenzenden Netze in geeigneter
Weise.
Erhöhung der ausweisbaren Kapazität
§ 35. (1) Führt die Ermittlung der Kapazitäten nach § 34 Abs. 2 zu dem Ergebnis, dass Kapazitäten
dauerhaft nicht in einem Maß angeboten werden können, das der Nachfrage nach Kapazität und der
Prognose nach § 34 Abs. 1 entspricht, hat der Marktgebietsmanager die Anwendung geeigneter
Maßnahmen zu koordinieren, die die Ermittlung eines entsprechend erhöhten Kapazitätsangebotes
ermöglichen. Netznutzungsentgelte für Transporte im Verteilernetz gemäß dem ersten Satz sind von der
Regulierungsbehörde gemäß § 70 zu bestimmen und vom Verteilergebietsmanager einzuheben. Die
Fernleitungsnetzbetreiber sind verpflichtet mit dem Marktgebietsmanager diesbezüglich
zusammenzuarbeiten und die geeigneten Maßnahmen umzusetzen. Die Maßnahmen sind der
Regulierungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.
(2) Führt die Anwendung der Maßnahmen gemäß Abs. 1 nicht zur Deckung der Kapazitätsnachfrage
und liegen dauerhaft oder häufig hohe tatsächliche Lastflüsse vor und sind in Zukunft keine niedrigeren
Lastflüsse zu erwarten, haben die Fernleitungsnetzbetreiber den bedarfsgerechten Ausbau des Netzes zu
prüfen und bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans entsprechend zu berücksichtigen. Dies gilt
entsprechend, wenn die Prognose gemäß § 34 Abs. 1 dauerhaft oder häufig hohe tatsächliche Lastflüsse
erwarten lässt.
Kapazitätsangebot und -zuweisung
§ 36. (1) Die Fernleitungsnetzbetreiber bieten feste und unterbrechbare Kapazitäten an.
Fernleitungsnetzbetreiber haben die Kapazitäten in einer Weise anzubieten, die es ermöglicht, die
angebotenen Kapazitäten ohne Festlegung eines Transportpfades und ohne sonstige zusätzliche
Voraussetzungen zu buchen und zu nutzen. Netzbenutzern ist zu ermöglichen, an buchbaren Punkten

www.ris.bka.gv.at

Seite 27 von 107 RECHT11658 knowhow.web_archiv.06820toe

Bundesrecht konsolidiert

unabhängig voneinander, in unterschiedlicher Höhe und zeitlich voneinander abweichend Kapazitäten zu
buchen.
(2) Die nach den § 34 und § 35 ermittelten Kapazitäten sind den Netzbenutzern mindestens auf
Jahres-, Monats- und Tagesbasis für alle buchbaren Punkte anzubieten. Der Anteil der Kapazität, der den
jeweiligen Verträgen unterschiedlicher Laufzeit zugewiesen wird, bestimmt sich nach der Nachfrage.
Angebot unterbrechbarer Kapazitäten
§ 37. (1) Unterbrechbare Kapazitäten unterscheiden sich von festen Kapazitäten nur durch die
Unterbrechbarkeit selbst und das gemäß §§ 72 ff zu bemessende Entgelt.
(2) Unterbrechbare Kapazitäten sind in einer Weise anzubieten, dass sie den Teil der Kapazität der
Netze nutzbar machen, der von den Inhabern fester Kapazitäten nicht genutzt wird oder nicht im Voraus
sicher berechenbar ist.
(3) Ursächlich für die Unterbrechung darf nur die absehbare Undurchführbarkeit der insgesamt
unterbrechbar nominierten Transporte unter Ausschöpfung aller auch kurzfristigen koordinierten
Möglichkeiten der Netzbetreiber sein. Eine Unterbrechung soll so rechtzeitig vor Eintritt der
Unterbrechung angekündigt werden, dass der Netzbenutzer Ausgleichsmaßnahmen ergreifen kann.
Handel mit Kapazitätsrechten
§ 38. Netzbenutzer können erworbene Rechte aus Kapazitätsverträgen ohne Zustimmung des
Fernleitungsnetzbetreibers ganz oder teilweise an registrierte Netzbenutzer veräußern oder registrierten
Netzbenutzern zur Nutzung überlassen. Netzbenutzer dürfen erworbene Kapazitätsrechte auf der
gemeinsamen Online-Plattform gemäß § 39 oder nach Konsultation des Marktes in Kooperation mit dem
Marktgebietsmanager über Börsehandel im Sekundärmarkt handeln.
Online-Plattform für das Angebot von Kapazitäten
§ 39. (1) Die Zuweisung von Kapazitäten ist über eine elektronische Online-Plattform je Marktgebiet
abzuwickeln. Die Plattform ist nutzerfreundlich zu gestalten und hat insbesondere Verfahren zur
anonymen Abwicklung des Kapazitätshandels zu ermöglichen. Die elektronische Online-Plattform ist
zumindest in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung zu stellen.
(2) Die Veröffentlichung von Informationen betreffend das Marktgebiet gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 715/2009 für maßgebliche Punkte im Fernleitungsnetz hat über die elektronische OnlinePlattform zu erfolgen. Die maßgeblichen Punkte sind von den Fernleitungsnetzbetreibern festzulegen und
von der Regulierungsbehörde zu genehmigen.
(3) Die Veröffentlichung von Informationen betreffend das Verteilergebiet, insbesondere die
Veröffentlichung der Information gemäß § 18 Abs. 1 Z 19, hat über die elektronische Online-Plattform zu
erfolgen.
(4) Der Marktgebietsmanager bietet über die elektronische Online-Plattform
Bilanzgruppenvertrag über die Einrichtung von Bilanzgruppen entsprechend § 91 Abs. 2 Z 1 an.

einen

Anspruch auf Übertragung von Kapazitäten
§ 40. (1) Bei einem Versorgerwechsel kann der neue Versorger vom bisherigen Versorger die
Übertragung der für die Versorgung dieses Kunden bisher tatsächlich genutzten Einspeisekapazitäten in
das Marktgebiet verlangen, wenn die Versorgung des Kunden entsprechend der eingegangenen
Lieferverpflichtung ansonsten nicht möglich ist. Dies ist gegenüber dem bisherigen Versorger zu
begründen.
(2) Abs. 1 gilt auch bei der Versorgung eines Zählpunktes durch mehrere Versorger für die
anteiligen Kapazitäten.
(3) Die Regulierungsbehörde hat über Antrag des neuen Versorgers festzustellen, ob die
Übertragung der Einspeisekapazitäten vom bisherigen Versorger berechtigt verweigert wurde. Die vom
bisherigen Versorger eingegangenen Verpflichtungen, die einer Übertragung entgegenstehen, sind hierbei
zu berücksichtigen. Die Frist, innerhalb der die Regulierungsbehörde zu entscheiden hat, beträgt ein
Monat ab Einlangen des Antrags.
Verfahren zur Festlegung durch Verordnung
§ 41. (1) Zur Verwirklichung eines effizienten Netzzugangs sowie einheitlicher Regeln für alle
betroffenen Marktteilnehmer und der Ziele dieses Gesetzes kann die Regulierungsbehörde, unter
Beachtung der Anforderungen eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs sowie der Ausgewogenheit
der Interessen der Marktteilnehmer für jedes Marktgebiet getrennt Festlegungen unter Berücksichtigung
der gemäß Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 angenommenen Netzkodizes und Leitlinien gemäß
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Art. 23 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 durch Verordnungen treffen. Sie hat vor dem Verordnungsverfahren eine öffentliche Konsultation zu den beabsichtigten Festlegungen gemäß Abs. 2 durchzuführen.
(2) Die Regulierungsbehörde kann nach Maßgabe des Abs. 1 Festlegungen treffen
1. zum Inhalt und zur Durchführung der gemeinsamen Prognose der Fernleitungsnetzbetreiber für
den Bedarf an Kapazitäten und die Belastung der österreichischen Fernleitungsnetze für die
nächsten zehn Jahre und der Kapazitätsermittlung gemäß § 34;
2. zu Maßnahmen zur Erhöhung der ausweisbaren Kapazität gemäß § 35, dabei kann auch die
Möglichkeit der Vereinbarung von Zuordnungsauflagen begrenzt oder aufgehoben werden, wenn
diese einer wettbewerblichen Entwicklung des Marktes entgegenstehen;
3. zu den Verfahren zur Ausschreibung von physikalischer Ausgleichsenergie und Ermittlung des
Preises gemäß § 87, sowie zur Festlegung von Mindestangebotsgrößen, sowie die für die
Berechnung und Zuweisung der Ausgleichsenergie von den Marktteilnehmern,
Verteilernetzbetreibern und Bilanzgruppenverantwortlichen bereitzustellenden Daten;
4. zur Ausgestaltung und Anwendung von Standardlastprofilen und zur Anpassung der Grenzen für
die Anwendung von Standardlastprofilen;
5. zur diskriminierungsfreien Errichtung und zum diskriminierungsfreien Betrieb der OnlinePlattform gemäß § 39 und zu den Verfahren des Angebots von Kapazitäten auf dieser Plattform;
6. zu den Voraussetzungen und der Anwendung des Anspruches zur Übertragung von Kapazität
gemäß § 40;
(3) Die Regulierungsbehörde kann Festlegungen treffen, sofern für die unten genannten Sachverhalte
keine Regelungen durch Leitlinien des ENTSO (Gas) erfolgen oder die Fernleitungsunternehmen diese
Leitlinien entsprechend ihrer zeitlichen Vorgabe nicht oder unterschiedlich umsetzen:
1. zum Angebot von Kapazitäten gemäß § 36; dabei können insbesondere das Kapazitätsangebot
weiter ausdifferenziert werden und Festlegungen zum Anteil der verfügbaren Kapazität, der den
jeweiligen Angeboten von Verträgen unterschiedlicher Laufzeit zugewiesen wird und zu
abweichenden Laufzeiten getroffen werden;
2. zu unterbrechbaren Kapazitäten gemäß § 37; dabei kann insbesondere festgelegt werden, nach
welchen Verfahren erforderliche Unterbrechungen auf die Nominierungen auf Basis
unterbrechbarer Kapazitäten aufgeteilt werden;
3. zu den Zeitpunkten für die Kapazitätszuweisung der Kapazitäten unterschiedlicher Laufzeiten
gemäß § 36 Abs. 2;
4. zu den Zeitpunkten der Nominierung;
5. zur Renominierung; dabei kann insbesondere ein Entgelt vorgesehen, eine abweichende Frist
zwischen Renominierung und Erfüllung festgelegt und die Möglichkeit zur Renominierung
eingeschränkt oder aufgehoben werden;
6. zu den Inhalten der Netzkopplungsverträge und der Netzzugangsverträge;
7. zu den Nachweisen und Sicherheitsleistungen, an die die Registrierung eines Netzbenutzers
geknüpft werden kann;
8. zu den Bedingungen für die Erbringung von Ausgleichsleistungen im Fernleitungsnetz unter
vorrangiger Inanspruchnahme des Virtuellen Handelspunktes.
(4) Die Regulierungsbehörde kann Festlegungen treffen zu den Bedingungen für die Erbringung von
Ausgleichsleistungen im Marktgebiet, und zwar insbesondere zur Dauer der Ausgleichsperiode,
Nominierungs- und Fahrplanabwicklung, Datenaustausch zwischen den Marktteilnehmern und der
Definition des Gastags. Dabei ist abhängig von dem Ergebnis eines entsprechenden
Konsultationsprozesses, in dem sämtliche betroffenen Marktteilnehmer einzubeziehen sind, auf eine
Harmonisierung der Ausgleichsregeln in Fernleitungs- und Verteilernetz innerhalb von zwei Jahren ab
dem Inkrafttreten des Netzkodex gemäß Art. 8 Abs. 6 lit. j der Verordnung (EG) Nr. 715/2009
hinzuwirken.

3. Abschnitt
Ausnahmen vom Netzzugang
Neue Infrastrukturen
§ 42. (1) Die Regulierungsbehörde kann auf Antrag mit Bescheid aussprechen, dass die
Bestimmungen des § 27, des § 31, der § 69 bis § 84, der § 97 bis § 104 und des § 108 auf eine große neue
Infrastruktur im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 50 (Verbindungsleitung und Speicheranlagen) oder Teile davon
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für einen bestimmten Zeitraum keine Anwendung finden. Der Antrag hat jedenfalls nachstehende
Unterlagen zu enthalten:
1. das Ausmaß der Einschränkung des Rechtes auf Netz- bzw. Speicherzugang sowie dessen
voraussichtliche Dauer und die an Stelle der oben angeführten gesetzlichen Bestimmungen
tretenden Regeln;
2. den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden sowie das allenfalls nach
Kundenkategorien differenzierte Ausmaß der Einschränkung ihrer Rechte gemäß § 27, § 31, § 69
bis § 84, § 97 bis § 104 und § 108 sowie
3. geeignete Beweismittel, mit denen das Vorliegen folgender Voraussetzungen glaubhaft gemacht
wird:
a) durch die Investition in die betroffene Verbindungsleitung oder Speicheranlage werden der
Wettbewerb bei der Gasversorgung und die Versorgungssicherheit verbessert;
b) das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass die Investition in die
Verbindungsleitung oder Speicheranlage ohne Ausnahme gemäß Abs. 1 nicht getätigt werden
würde;
c) die Infrastruktur steht im Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person oder
eingetragenen Personengesellschaft, die zumindest der Rechtsform nach von den
Netzbetreibern getrennt ist, in deren Netzen die Infrastruktur geschaffen wird;
d) von den Nutzern dieser Infrastruktur werden Systemnutzungsentgelte oder Speicherentgelte
eingehoben;
e) die Ausnahme gemäß Abs. 1 wirkt sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb oder das effektive
Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes oder das effiziente Funktionieren der in § 27, § 31,
§ 69 bis § 84, § 97 bis § 104 und § 108 dargelegten Bestimmungen für die an die
Verbindungsleitung oder Speicheranlage angeschlossenen Verteiler- und Fernleitungen und
Speicheranlagen aus;
f) im Zusammenhang mit der großen neuen Infrastruktur stehende langfristige Verträge stehen
mit den Wettbewerbsregeln in Einklang.
(2) Abs. 1 gilt auch für jede Kapazitätsaufstockung bei vorhandenen Verbindungsleitungen oder
Speicheranlagen und für Änderungen dieser Anlagen, die die Erschließung neuer Gasversorgungsquellen
ermöglichen.
(3) Der Ausspruch einer Ausnahme gemäß Abs. 1 kann sich auf eine neue Verbindungsleitung oder
Speicheranlage, eine erheblich vergrößerte vorhandene Verbindungsleitung oder Speicheranlage oder die
Änderung einer vorhandenen Verbindungsleitung oder Speicheranlage in ihrer Gesamtheit oder auf Teile
davon erstrecken.
(4) Der Antrag ist auf Aufforderung der Regulierungsbehörde abzuändern, soweit dies zur Erfüllung
der Vorschriften und Ziele dieses Gesetzes erforderlich ist.
(5) Die Regulierungsbehörde kann einen Bescheid gemäß Abs. 1 unter Vorschreibung von Auflagen
oder Bedingungen erlassen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften und Ziele dieses Gesetzes
erforderlich ist. Von § 108 kann die Regulierungsbehörde nur vorübergehende und teilweise Ausnahmen
unter Vorschreibung von Auflagen und Bedingungen gewähren.
(6) Bei der Entscheidung gemäß Abs. 1 hat die Regulierungsbehörde insbesondere die Laufzeit von
im Zusammenhang mit der großen neuen Infrastruktur stehenden langfristigen Verträgen, die neu zu
schaffende Kapazität oder die Änderung der vorhandenen Kapazität und die zeitliche Grenze des Projekts
sowie den nichtdiskriminierenden Zugang zu dieser neuen Infrastruktur zu berücksichtigen.
(7) Bei Ausspruch einer Ausnahme gemäß Abs. 1 können Regeln und Mechanismen für das
Kapazitätsmanagement und die Kapazitätszuweisung festgelegt werden, wobei folgende Mindestkriterien
einzuhalten sind:
1. in der Ausschreibung ist die zur Vergabe stehende technische Gesamtkapazität, die Anzahl und
Größe der Anteile (Lots) sowie das Zuteilungsverfahren im Falle eines Nachfrageüberschusses
bekannt zu geben;
2. es sind sowohl fixe als auch unterbrechbare Transport- und Speicherrechte auf Jahres- und
Monatsbasis anzubieten;
3. Potenziellen Kunden der neuen Infrastruktur muss durch ein transparentes, faires und nicht
diskriminierendes Verfahren die Möglichkeit gegeben werden, Interesse an der Kontrahierung
von Kapazitäten für die neue Infrastruktur bekunden zu können, bevor eine
Ausnahmeentscheidung durch die Regulierungsbehörde getroffen wurde;
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4. die Ausschreibung ist jedenfalls im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften auf Kosten des Antragstellers zu veröffentlichen;
5. das Vergabeverfahren hat in fairer und nicht diskriminierender Weise zu erfolgen;
6. für den Fall, dass Lots gemäß der Ausschreibung nicht abgesetzt werden, ist die Vergabe der
Kapazitäten in marktkonformer Weise zu wiederholen.
(8) Bescheide gemäß Abs. 1 sind von der Regulierungsbehörde im Internet zu veröffentlichen.
(9) Im Fall einer Verbindungsleitung oder einer an das Netz eines Mitgliedstaates angebundenen
Speicheranlage sind vor Ausspruch der Ausnahme die zuständigen Regulierungsbehörden in den anderen
betroffenen Mitgliedstaaten anzuhören. Die Regulierungsbehörde hat die Agentur innerhalb von sechs
Monaten ab dem Tag, an dem die letzte Regulierungsbehörde einen Antrag gemäß Abs. 1 erhalten hat,
über eine Einigung der Entscheidungen der nationalen Regulierungsbehörden zu informieren.
(10) Die Agentur ist für Ausnahmeentscheidungen zuständig und ihr werden die Aufgaben dieser
Bestimmung übertragen, wenn
1. ein gemeinsames Ersuchen der zuständigen nationalen Regulierungsbehörden vorliegt, oder
2. die zuständigen nationalen Regulierungsbehörden innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten
ab dem Tag, an dem die letzte dieser Regulierungsbehörden den Antrag auf eine Ausnahme
erhalten hat, keine Einigung im Sinne des Abs. 9 erzielen konnten. Die zuständigen nationalen
Regulierungsbehörden können in einem gemeinsamen Ersuchen beantragen, diese Frist um bis zu
drei Monate zu verlängern.
Vor der Entscheidung der Agentur erfolgt eine Anhörung der zuständigen nationalen
Regulierungsbehörden und der Antragsteller.
(11) Die Regulierungsbehörde hat, sofern die Agentur gemäß Abs. 10 nicht zuständig ist, der
Europäischen Kommission unverzüglich eine Kopie des Antrages zu übermitteln. Die
Regulierungsbehörde
übermittelt
der
Europäischen
Kommission
einen
begründeten
Entscheidungsentwurf mit allen für die Entscheidung bedeutsamen Informationen, der insbesondere
Folgendes enthalten muss:
1. eine ausführliche Begründung der gewährten Ausnahme, einschließlich finanzieller
Informationen, die die Notwendigkeit der Ausnahme rechtfertigen;
2. eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der Gewährung der Ausnahme auf den
Wettbewerb und das effektive Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts;
3. eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie des Anteils an der Gesamtkapazität der
Erdgasinfrastruktur, für den die Ausnahme gewährt wird;
4. bei Ausnahmen im Zusammenhang mit einer Verbindungsleitung das Ergebnis der Konsultation
der betroffenen Regulierungsbehörden;
5. einen Hinweis auf den Beitrag der Infrastruktur zur Diversifizierung der Gasversorgung.
(12) Verlangt die Europäische Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Einlangen der
Mitteilung eine Abänderung oder Aufhebung der Entscheidung, hat die Regulierungsbehörde dem
Beschluss der Europäischen Kommission innerhalb eines Monats nachzukommen und die Europäische
Kommission davon in Kenntnis zu setzen. Die Zweimonatsfrist verlängert sich um weitere zwei Monate,
wenn die Europäische Kommission zusätzliche Informationen anfordert.
(13) Die Ausnahmeentscheidung wird zwei Jahre nach Rechtskraft des Bescheides unwirksam, wenn
mit dem Bau der Infrastruktur noch nicht begonnen wurde. Die Ausnahmeentscheidung wird fünf Jahre
nach Rechtskraft des Bescheides unwirksam, wenn die Infrastruktur nicht in Betrieb genommen wurde, es
sei denn, die Europäische Kommission entscheidet, dass die Verzögerung auf Umstände zurückzuführen
ist, auf die der Antragsteller keinen Einfluss hat.
(14) Die gemäß der Richtlinie 2003/55/EG über gemeinsame Vorschriften für den
Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG, ABl. Nr. L 176 vom 15.07.2003 S. 57,
gewährten Ausnahmen gelten bis zu dem im jeweiligen Bescheid über die Gewährung der Ausnahme
festgelegten Datum.
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3. Hauptstück
Ausübungsvoraussetzungen für Netzbetreiber
1. Abschnitt
Voraussetzungen
Genehmigung
§ 43. Die Ausübung der Tätigkeit eines Fernleitungsnetzbetreibers oder eines Verteilernetzbetreibers
bedarf einer Genehmigung der Regulierungsbehörde nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Die
Genehmigung ist erforderlichenfalls unter Auflagen, Bedingungen oder befristet zu erteilen.
Genehmigungsvoraussetzungen
§ 44. (1) Die Genehmigung ist zu erteilen,
1. wenn zu erwarten ist, dass der Genehmigungswerber in der Lage ist, den ihm
a) gemäß § 5 auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen sowie
b) nach den Bestimmungen dieses Gesetzes auferlegten Verpflichtungen
zu entsprechen und in der Lage ist, die Funktion des Transports von Erdgas durch ein Netz sowie
die Verantwortung für Betrieb, Wartung und erforderlichenfalls Ausbau des Netzes
wahrzunehmen.
2. wenn der Genehmigungswerber den Abschluss einer Haftpflichtversicherung bei einem in
Österreich oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat zum Betrieb dieses
Versicherungszweiges berechtigten Versicherers nachweist, bei der die Versicherungssumme pro
Versicherungsfall für Personen- und Sachschäden zumindest den Betrag von 20 Millionen Euro
beträgt, wobei die Versicherungssumme auf den Betrag von 40 Millionen Euro pro Jahr
beschränkt werden kann;
3. sofern es sich um eine natürliche Person handelt, diese
a) eigenberechtigt ist und das 24. Lebensjahr vollendet hat,
b) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder Staatsangehöriger eines anderen EU- oder
EWR-Mitgliedstaates ist,
c) ihren Hauptwohnsitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat hat und
d) von der Ausübung der Genehmigung nicht ausgeschlossen ist;
4. sofern es sich um eine juristische Person oder eine eingetragene Personengesellschaft handelt,
diese
a) ihren Sitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat hat und
b) für die Ausübung einen Geschäftsführer bestellt hat.
5. sofern es sich um einen Fernleitungsnetzbetreiber handelt, wenn die Zertifizierung gemäß § 119
vorliegt.
(2) Die Ausschließungsgründe gemäß § 13 GewO 1994 finden sinngemäß Anwendung.
(3) Geht die Eigenberechtigung verloren, so kann die Genehmigung durch einen, vom gesetzlichen
Vertreter bestellten Geschäftsführer weiter ausgeübt werden.
(4) Die Behörde hat über Antrag von den Erfordernissen gemäß Abs. 1 Z 3 lit. a bis c Nachsicht zu
gewähren, wenn der Betrieb des Verteilernetzes für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft
mit Gas im öffentlichen Interesse gelegen ist.
(5) Das Erfordernis des Abs. 1 Z 3 lit. b entfällt, wenn ein Geschäftsführer bestellt ist.
Technischer Betriebsleiter
§ 45. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, vor Aufnahme des Betriebes eines Netzes eine natürliche
Person als Betriebsleiter für die technische Leitung und Überwachung des Betriebes der Netze zu
bestellen. Die Bestellung mehrerer Betriebsleiter ist zulässig, wenn die Bereiche, für die die Betriebsleiter
jeweils verantwortlich sind, abgegrenzt sind.
(2) Der Betriebsleiter muss den Voraussetzungen nach § 44 Abs. 1 Z 3 entsprechen und fachlich
befähigt sein, den Betrieb einer Erdgasleitungsanlage zu leiten und zu überwachen. § 44 Abs. 4 gilt
sinngemäß.
(3) Die fachliche Befähigung ist durch Zeugnisse über ein erfolgreich zurückgelegtes, einschlägiges
Hochschulstudium und eine mindestens dreijährige einschlägige Praxis in einem Unternehmen, welches
Güter in Rohrleitungen befördert, nachzuweisen. Dieser Nachweis wird auch durch Zeugnisse über die
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erfolgreich abgelegte Reifeprüfung an einer höheren technischen gewerblichen Lehranstalt oder den
Abschluss eines Studiums an einer einschlägigen Fachhochschule sowie eine mindestens sechsjährige
einschlägige Praxis in einem Unternehmen, welches Güter in Rohrleitungen befördert, erbracht.
(4) Vom Erfordernis des Abs. 3 kann die Behörde über Antrag des Netzbetreibers Nachsicht erteilen,
wenn
1. nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit angenommen werden kann, dass der
vorgesehene Betriebsleiter die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt, die zur
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind, oder
2. eine hinreichende tatsächliche Befähigung angenommen werden kann.
(5) Die Bestellung des Betriebsleiters ist vom Netzbetreiber innerhalb einer Frist von zwei Monaten
der Behörde anzuzeigen. Mit dieser Anzeige sind Nachweise gemäß Abs. 2 und 3 vorzulegen.
(6) Scheidet der Betriebsleiter aus dem Unternehmen des Netzbetreibers aus oder wird seine
Bestellung widerrufen, so darf der Betrieb des Netzes bis zur Bestellung eines neuen Betriebsleiters,
längstens jedoch während zweier Monate weiter ausgeübt werden. Das Ausscheiden des Betriebsleiters
sowie das Wegfallen einer Voraussetzung seiner Bestellung ist der Behörde vom Netzbetreiber
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Geschäftsführer
§ 46. (1) Der Netzbetreiber kann für die Ausübung seiner Tätigkeit einen Geschäftsführer bestellen,
der der Behörde gegenüber für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes verantwortlich ist. Der
Netzbetreiber bleibt jedoch insoweit verantwortlich, als er Rechtsverletzungen des Geschäftsführers
wissentlich duldet oder es bei der Auswahl des Geschäftsführers an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen
lassen.
(2) Die Bestellung eines Geschäftsführers ist der Behörde innerhalb einer Frist von zwei Monaten
vom Netzbetreiber unter Vorlage entsprechender Nachweise anzuzeigen. Der zu bestellende
Geschäftsführer hat nachstehende Voraussetzungen zu erfüllen:
1. die Voraussetzungen gemäß § 44 Abs. 1 Z 3;
2. eine selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis und
3. bei einer juristischen Person oder einer eingetragenen Personengesellschaft außerdem
a) dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ angehört oder
b) ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach arbeitsrechtlichen Vorschriften
geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigt ist, oder
4. bei einer eingetragenen Personengesellschaft persönlich haftender Gesellschafter ist, der nach
dem Gesellschaftsvertrag zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt
ist.
§ 44 Abs. 4 gilt sinngemäß.
(3) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer eingetragenen
Personengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsführer gemäß
Abs. 1 dieser Personengesellschaft eine natürliche Person bestellt wird, die dem zur gesetzlichen
Vertretung berufenen Organ der betreffenden juristischen Person angehört oder sie ein Arbeitnehmer ist,
der mindestens die Hälfte der nach arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen
Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigt ist.
(4) Ist eine eingetragenen Personengesellschaft persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen
solchen Personengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsführer
gemäß Abs. 1 eine natürliche Person bestellt wird, die ein persönlich haftender Gesellschafter der
betreffenden Mitgliedgesellschaft ist und die innerhalb dieser Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 für
den Geschäftsführer vorgeschriebene Stellung hat. Dieser Mitgliedgesellschaft muss innerhalb der
eingetragenen Personengesellschaft die im Abs. 2 Z 4 für den Geschäftsführer vorgeschriebene Stellung
zukommen.
(5) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer eingetragenen
Personengesellschaft und ist diese eingetragene Personengesellschaft persönlich haftende Gesellschafterin
einer anderen solchen Personengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum
Geschäftsführer gemäß Abs. 1 der zuletzt genannten Personengesellschaft eine Person bestellt wird, die
dem zur gesetzlichen Vertretung befugten Organ der juristischen Person angehört, wenn weiters die
juristische Person innerhalb der Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 vorgeschriebene Stellung hat und
wenn schließlich dieser Mitgliedgesellschaft innerhalb ihrer Mitgliedgesellschaft ebenfalls die im Abs. 2
Z 4 vorgeschriebene Stellung zukommt.
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(6) Besteht eine Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers und scheidet der
Geschäftsführer aus, so ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten die Bestellung eines neuen
Geschäftsführers der Behörde anzuzeigen.
Betriebspflicht
§ 47. Mit der Erteilung der Genehmigung gemäß § 43 ist ein Netzbetreiber verpflichtet, die von ihm
betriebenen Netze in vollem Umfang zu betreiben. Betriebsunterbrechungen, Betriebseinschränkungen
und die Einstellung des Betriebes sind dem Marktgebietsmanager, dem Verteilergebietsmanager, der
Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung und der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Im
Falle der beabsichtigten Einstellung des Betriebes eines Netzes ist dies auch dem Bundesminister für
Wirtschaft, Familie und Jugend und der Regulierungsbehörde drei Monate vor der in Aussicht
genommenen Einstellung nach Maßgabe des jeweiligen Sachverhaltes vorab anzuzeigen und im Internet
zu veröffentlichen.

2. Abschnitt
Haftpflicht
Haftungstatbestände
§ 48. (1) Netzbetreiber haften für den Ersatz der durch einen schädigenden Vorgang beim Betrieb
ihrer Anlagen verursachten Schäden insoweit, als dadurch ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an
seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt wird.
(2) Der § 5 Abs. 2, die § 6 bis § 8, § 10 bis § 14, § 15 Abs. 2, die § 17 bis § 20 und § 23 Eisenbahnund Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 48/1959, gelten sinngemäß.
Haftungsgrenzen
§ 49. (1) Die in diesem Bundesgesetz festgesetzte Haftung ist hinsichtlich jedes schädigenden
Vorgangs in folgender Weise begrenzt:
1. hinsichtlich der Tötung oder der Verletzung von Menschen mit einem Kapitalsbetrag von
1 920 000 Euro oder mit einem Rentenbetrag von jährlich 120 000 Euro für den einzelnen
Verletzten; diese Begrenzung gilt nicht für Heilungs- und Beerdigungskosten;
2. hinsichtlich der Schäden an Sachen mit einem Betrag von 8 760 000 Euro, auch wenn mehrere
Sachen beschädigt worden sind; sind Schäden an Liegenschaften darunter, so erhöht sich dieser
Betrag auf 18 250 000 Euro, wobei der Mehrbetrag von 9 490 000 Euro nur für den Ersatz dieser
Schäden verwendet werden darf.
(2) Sind auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Geschädigte Ersätze zu leisten, die insgesamt
die im Abs. 1 Z 2 genannten Höchstbeträge übersteigen, so verringern sich die einzelnen Ersätze in dem
Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum Höchstbetrag steht.
(3) Unberührt bleiben Vorschriften, nach welchen Netzbetreiber für den verursachten Schaden in
einem weiteren Umfang, als nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes haften oder nach denen ein
anderer zum Schadenersatz verpflichtet ist.
Haftungsausschluss
§ 50. Netzbetreiber haften insoweit nicht, als
1. der Verletzte oder Getötete zur Zeit des schädigenden Vorganges beim Betrieb der Anlage tätig
gewesen ist,
2. die beschädigte Sache zur Zeit des schädigenden Vorganges in der Anlage, von der der Vorgang
ausgegangen ist, befördert oder zur Beförderung in dieser Anlage übernommen worden ist oder
3. der schädigende Vorgang durch Krieg, ein kriegerisches Unternehmen, Bürgerkrieg, Aufruhr,
Aufstand oder Terroranschlag verursacht worden ist.
Nachweis des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung
§ 51. (1) Genehmigungswerber gemäß § 43 haben ihrem Antrag eine schriftliche Erklärung eines
Versicherungsunternehmens anzuschließen, in dem der Abschluss einer Haftpflichtversicherung gemäß
§ 44 Abs. 1 Z 2 bestätigt wird und in dem sich das Versicherungsunternehmen verpflichtet, jeden
Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur
Folge hat, der Genehmigungsbehörde anzuzeigen.
(2) Bei Einlangen einer Anzeige über einen Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung
der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, hat die Behörde, sofern der Netzbetreiber
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nicht innerhalb einer von der Behörde festzusetzenden Frist den Bestand einer entsprechenden
Haftpflichtversicherung nachweist, die Genehmigung gemäß § 53 zu entziehen.

3. Abschnitt
Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb eines Netzes
Endigungstatbestände
§ 52. Die Genehmigung gemäß § 43 endet:
1. durch Entziehung der Genehmigung gemäß § 53;
2. durch Zurücklegung der Genehmigung;
3. durch den Tod des Inhabers der Genehmigung, wenn dieser eine natürliche Person ist;
4. durch den Untergang der juristischen Person oder mit der Auflösung der eingetragenen
Personengesellschaft sofern sich aus § 54 nichts anderes ergibt;
5. durch Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Rechtsträgers oder die Nichteröffnung
eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens;
6. durch Untersagung des Betriebes gemäß § 57;
7. wenn auf ein Unternehmen nicht mehr die in § 7 Abs. 1 Z 20 oder Z 72 umschriebenen
Merkmale zutreffen.
Entziehung
§ 53. Die Regulierungsbehörde hat die Genehmigung gemäß § 43 zu entziehen, wenn
1. die für die Erteilung der Genehmigung bestimmten Voraussetzungen (§ 44) nicht mehr vorliegen;
2. ein Fernleitungs- oder Verteilernetzbetreiber seiner Verpflichtung, den Bestand einer
Haftpflichtversicherung gemäß § 51 nachzuweisen, nicht nachkommt;
3. der Inhaber der Genehmigung oder der Geschäftsführer infolge schwerwiegender Verstöße gegen
Vorschriften dieses Gesetzes bestraft worden ist und ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten
zu befürchten ist.
Umgründung
§ 54. (1) Bei Übertragung von Unternehmen und Teilunternehmen durch Umgründung
(insbesondere durch Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbringungen, Zusammenschlüsse,
Realteilungen und Spaltungen) gehen die zur Fortführung des Betriebes erforderlichen Genehmigungen
auf den Rechtsnachfolger nach Maßgabe der in den Abs. 2 und 3 festgelegten Bestimmungen sowie die
für den Betrieb erforderlichen Rechte über. Die bloße Umgründung stellt keinen Endigungstatbestand dar,
insbesondere rechtfertigt sie keine Entziehung.
(2) Die Berechtigung zur weiteren Ausübung der Genehmigung im Sinne des Abs. 1 entsteht mit
dem Zeitpunkt der Eintragung der Umgründung im Firmenbuch, wenn der Rechtsnachfolger die
Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 44 erfüllt. Der Rechtsnachfolger hat der Behörde den Übergang
unter Anschluss eines Firmenbuchauszugs und der zur Herbeiführung der Eintragung im Firmenbuch
eingereichten Unterlagen in Abschrift längstens innerhalb von sechs Monaten nach Eintragung im
Firmenbuch anzuzeigen.
(3) Die Berechtigung des Rechtsnachfolgers endigt nach Ablauf von sechs Monaten ab Eintragung
der Umgründung im Firmenbuch, wenn er innerhalb dieser Frist den Rechtsübergang nicht angezeigt hat
oder im Falle des § 44 Abs. 1 Z 4 lit. b kein Geschäftsführer innerhalb dieser Frist bestellt wurde.
Auflösung einer eingetragenen Personengesellschaft
§ 55. Die Ausübungsberechtigung (Genehmigung gemäß § 43) einer eingetragenen
Personengesellschaft endigt, wenn keine Liquidation stattfindet, mit der Auflösung der Gesellschaft, sonst
im Zeitpunkt der Beendigung der Liquidation; die Genehmigung einer eingetragenen
Personengesellschaft endigt nicht, wenn die Gesellschaft fortgesetzt wird. Der Liquidator hat die
Beendigung der Liquidation innerhalb von zwei Wochen der Behörde anzuzeigen.
Zurücklegung der Genehmigung
§ 56. Die Zurücklegung der Genehmigung wird mit dem Tag wirksam, an dem die schriftliche
Anzeige über die Zurücklegung bei der Behörde einlangt, sofern nicht der Inhaber der Genehmigung die
Zurücklegung für einen späteren Zeitpunkt anzeigt. Eine bedingte Zurücklegung ist unzulässig. Die
Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens bei der Behörde unwiderruflich.
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Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung
§ 57. (1) Kommt ein Netzbetreiber seinen ihm nach diesem Bundesgesetz auferlegten Pflichten nicht
nach, hat ihm die Regulierungsbehörde aufzutragen, die hindernden Umstände innerhalb einer
angemessenen Frist zu beseitigen.
(2) Soweit dies zur Beseitigung einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder
zur Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schäden notwendig ist, kann die Behörde - außer es handelt
sich beim säumigen Unternehmen um einen Fernleitungsnetzbetreiber - einen anderen Netzbetreiber zur
vorübergehenden Erfüllung der Aufgaben dieses Unternehmens ganz oder teilweise heranziehen
(Einweisung).
1. Sind die hindernden Umstände derart, dass eine gänzliche Erfüllung der dem Unternehmen
auferlegten gesetzlichen Pflichten nicht zu erwarten ist oder
2. kommt das Unternehmen dem Auftrag der Regulierungsbehörde auf Beseitigung der hindernden
Umstände nicht nach,
so ist dem Unternehmen der Betrieb ganz oder teilweise zu untersagen und ein anderer Netzbetreiber zur
dauernden Übernahme des Netzbetriebes zu verpflichten.
(3) Der gemäß Abs. 2 verpflichtete Netzbetreiber tritt in die Rechte und Pflichten aus den Verträgen
des Unternehmens, das von der Untersagung betroffen wird, ein.
(4) Dem gemäß Abs. 2 verpflichteten Netzbetreiber hat die Regulierungsbehörde auf dessen Antrag
den Gebrauch der Anlagen des Unternehmens, das von der Untersagung betroffen wird, gegen
angemessene Entschädigung soweit zu gestatten, als dies zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist.
(5) Nach Rechtskraft des Bescheides gemäß Abs. 2 hat die Regulierungsbehörde auf Antrag des
verpflichteten Netzbetreibers das in Gebrauch genommene Netz zu dessen Gunsten gegen angemessene
Entschädigung zu enteignen.
(6) Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der Entschädigungen sind die
Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes sinngemäß anzuwenden.

4. Hauptstück
Betrieb von Netzen
1. Abschnitt
Verteilernetze
Pflichten der Verteilernetzbetreiber
§ 58. (1) Verteilernetzbetreibern sind folgende Aufgaben und Pflichten übertragen,
1. die von ihnen betriebenen Anlagen nach den Regeln der Technik sicher, zuverlässig und
leistungsfähig zu betreiben, zu erhalten, für die nachhaltige Nutzung optimal zu dimensionieren
bzw. auszubauen sowie für die Bereitstellung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen;
2. die zum Betrieb des Netzes erforderlichen technischen Voraussetzungen sicherzustellen;
3. die Anlagen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes zu betreiben, zu
erhalten und auszubauen, Sicherheitsberichte mit systematischer Gefahrenanalyse sowie Pläne
für Maßnahmen zur Störfallvermeidung, zur Begrenzung oder Beseitigung von Störfällen
(Maßnahmenplanung) zu erstellen sowie die Behörden und die betroffene Öffentlichkeit bei
schweren Störfällen und Unfällen zu informieren;
4. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit ihren eigenen Anlagen verbunden
sind, ausreichende Informationen zu liefern, um den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den
koordinierten Ausbau und die Interoperabilität der Netze und Systeme sicherzustellen und mit
dem Betreiber der verbundenen Anlage über die Übergabe- und Übernahmemodalitäten
Vereinbarungen zu schließen;
5. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mitteilungs- und
Auskunftspflichten sowie der gemäß § 10 festgelegten Verpflichtungen zur Gewährung der
Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, wirtschaftlich sensible Informationen, von denen sie
bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln;
6. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kategorien von
Netzbenutzern, insbesondere zu Gunsten ihrer verbundenen Unternehmen zu enthalten;
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7. Netzzugangsberechtigten den Zugang zu ihren Anlagen zu den genehmigten Allgemeinen
Bedingungen und den von der Regulierungsbehörde bestimmten Systemnutzungsentgelten
diskriminierungsfrei zu gewähren;
8. mit
dem
Verteilergebietsmanager
Verträge
abzuschließen,
durch
die
den
Netzzugangsberechtigten ein unmittelbares Recht auf Zugang zu den vorgelagerten
Erdgasleitungen (§ 27 Abs. 1) eingeräumt wird;
9. die Anweisungen des Verteilergebietsmanagers bei der Inanspruchnahme von Netzen zur
Erfüllung der Ansprüche der Netzzugangsberechtigten auf Netzzugang insbesondere zur
Abwicklung der Fahrpläne zu befolgen;
10. Erzeugern von biogenen Gasen, die den in den Allgemeinen Netzbedingungen festgelegten
Qualitätsanforderungen entsprechen, an ihr Erdgasnetz zum Zwecke der Kundenversorgung
anzuschließen;
11. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, dem Marktgebietsmanager, dem
Verteilergebietsmanager, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie dem Bilanzgruppenkoordinator und anderen Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen;
12. eine besondere Bilanzgruppe für die Ermittlung der Netzverluste und des Eigenverbrauchs, die
nur die dafür notwendigen Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfüllen hat, einzurichten;
13. ihre Allgemeinen Verteilernetzbedingungen innerhalb des Marktgebiets abzustimmen und zur
Genehmigung durch die Regulierungsbehörde einzureichen;
14. gemäß den Marktregeln Informationen betreffend Versorgerwechsel zu übermitteln, um
sicherzustellen, dass der Marktgebietsmanager bzw. der Verteilergebietsmanager seine
Verpflichtungen erfüllen kann;
15. an der Erstellung der langfristigen Planung und des Netzentwicklungsplanes mitzuwirken und
Projekte der genehmigten langfristigen Planung, die von ihnen betriebene Anlagen betreffen,
umzusetzen;
16. die in der Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 30 festgelegten Qualitätsstandards für
die Netzdienstleistung der gegenüber den Netzbenutzern und anderen Marktteilnehmern
erbrachten Dienstleistungen einzuhalten;
17. die zur Überprüfung der Einhaltung der in der Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 30
festgelegten Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung erforderlichen Daten an die
Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie die diesbezüglichen Überprüfungsergebnisse zu
veröffentlichen;
18. dem Verteilergebietsmanager zeitgleich Daten über die jeweils aktuelle Drucksituation sowie den
Mengendurchfluss an wesentlichen Ein- und Ausspeisepunkten des Verteilernetzes in
elektronischer Form zu übermitteln;
19. eine Haftpflichtversicherung bei einem in Österreich oder einem anderen EU- Mitgliedstaat oder
EWR-Vertragsstaat zum Betrieb dieses Versicherungszweiges berechtigten Versicherer
abzuschließen, bei der die Versicherungssumme pro Versicherungsfall für Personen- und
Sachschäden zumindest den Betrag von 20 Millionen Euro beträgt, wobei die
Versicherungssumme auf den Betrag von 40 Millionen Euro pro Jahr beschränkt werden kann
und dies gegenüber der Regulierungsbehörde nachzuweisen.
(2) Verteilernetzbetreiber, die eine oder mehrere Verteilerleitungsanlagen gemäß Anlage 1 betreiben,
sind für diese Anlagen über Abs. 1 hinaus verpflichtet,
1. die Leitungsanlagen nach den Vorgaben des Verteilergebietsmanagers nach den Regeln der
Technik sicher, zuverlässig und leistungsfähig zu betreiben, zu erhalten und auszubauen sowie
für die Bereitstellung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen;
2. die bedarfsgerechten Kapazitätserweiterungen gemäß der genehmigten langfristigen Planung des
Verteilergebietsmanagers selbst vorzunehmen. Kommt der Verteilernetzbetreiber dieser
Verpflichtung nicht nach, kommt das in § 23 vorgesehene Verfahren zur Anwendung;
3. die Steuerung der von ihnen betriebenen Leitungsanlagen nach den Vorgaben des
Verteilergebietsmanagers vorzunehmen;
4. Messungen
an
der
Netzgebietsgrenze,
inklusive
Datenaustausch
mit
dem
Verteilergebietsmanager, vorzunehmen;
5. die Kenntnis der Netzauslastung zu jedem Zeitpunkt, insbesondere bezüglich Flüssen und Druck
und die Mitteilung an den Verteilergebietsmanager zu gewährleisten;
6. nach den Vorgaben des Verteilergebietsmanagers, eine vertragliche Höchstleistung je
Flussrichtung und pro Netzkopplungspunkt festzulegen.
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(3) Die Bilanzgruppe gemäß Abs. 1 Z 12 kann gemeinsam mit anderen Verteilernetzbetreibern
eingerichtet werden.
Allgemeine Anschlusspflicht
§ 59. (1) Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet, zu den Allgemeinen Netzbedingungen innerhalb
des von ihrem Verteilernetz abgedeckten Gebiets mit Endverbrauchern privatrechtliche Verträge über den
Anschluss an das Erdgasverteilernetz sowie die Netznutzung abzuschließen (Allgemeine
Anschlusspflicht). Die Anlage des Netzbenutzers ist grundsätzlich mit dem System des
Verteilernetzbetreibers am technisch geeigneten Punkt, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Interessen des Netzbenutzers zu verbinden. Bei der Ausarbeitung des Anschlusskonzeptes sind jedoch die
technischen Zweckmäßigkeiten, insbesondere die Vermeidung von technischen Überkapazitäten, die
Versorgungsqualität und die wirtschaftlichen Interessen aller Netzbenutzer im Hinblick auf die Verteilung
von Netzkosten auf alle Netzbenutzer sowie die berechtigten Interessen des anschlusswerbenden
Netzbenutzers angemessen zu berücksichtigen sowie die gesetzlichen Anforderungen an den
Verteilernetzbetreiber hinsichtlich Ausbau, Betrieb und Sicherheit seines Netzes zu beachten.
(2) Die Allgemeine Anschlusspflicht besteht nicht, soweit der Anschluss dem Betreiber des
Verteilernetzes unter Beachtung der Interessen der Gesamtheit der Kunden im Einzelfall wirtschaftlich
nicht zumutbar ist.
(3) Kann über das Bestehen einer Anschlusspflicht zwischen einem Netzbetreiber und einem
Endverbraucher keine Einigung erzielt werden, entscheidet über Antrag eines der Beteiligten der
Landeshauptmann.
Lastprofile
§ 60. (1) Verteilernetzbetreiber sind unbeschadet der folgenden Bestimmungen zur Messung der
Bezüge und Lastprofile der Netzbenutzer sowie zur Prüfung deren Plausibilität verpflichtet.
(2) Die Regulierungsbehörde hat durch Verordnung Verteilernetzbetreiber zu verpflichten, für
Netzbenutzer, deren Anlagen an ein Verteilernetz angeschlossen sind, dessen Betriebsdruck ein
bestimmtes Ausmaß unterschreitet und deren Jahresverbrauch und Zählergröße ein bestimmtes Ausmaß
unterschreiten, standardisierte Lastprofile zu erstellen und den einzelnen Netzbenutzern zuzuordnen. Die
Bestimmung des jeweiligen Ausmaßes hat sich an der wirtschaftlichen Vertretbarkeit des Messaufwandes
zu orientieren.
(3) In dieser Verordnung sind im Interesse einer einheitlichen und vergleichbaren Vorgangsweise
auch Form der Erstellung, Anzahl und Anpassung der standardisierten Lastprofile festzulegen. Dabei ist
auf einfache Handhabbarkeit sowie Nachvollziehbarkeit des Vorganges Bedacht zu nehmen. Die
Verteilernetzbetreiber dürfen in begründeten Einzelfällen hievon nur abgehen, sofern dies aus
geografischen, klimatischen oder technischen Gegebenheiten erforderlich ist. In jedem Fall sind
Lastprofile zwischen Verteilernetzbetreiber auf einander abzustimmen, sodass bei gleichen Bedingungen
gleiche Lastprofile Verwendung finden.
(4) Die standardisierten Lastprofile sind dem Bilanzgruppenkoordinator zur Verwaltung (§ 87) zu
übermitteln. Der Verteilernetzbetreiber kann die angezeigten Lastprofile verwenden, solange die
Regulierungsbehörde deren Verwendung nicht mit Bescheid untersagt.
(5) Kommt der Verteilernetzbetreiber seiner Verpflichtung nach den vorstehenden Bestimmungen
nicht zeitgerecht nach, ist es von der Regulierungsbehörde mit Bescheid zu verhalten, innerhalb
angemessener, von der Behörde zu bestimmender Frist auf seine Kosten die unterlassene Zuordnung
nachzuholen.
Informationspflichten
§ 61. Die Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet, die Endverbraucher, deren Kundenanlage an ihr
Netz angeschlossen ist, über energiesparende Maßnahmen im Allgemeinen und über die Möglichkeiten
zur Einsparung und effizienten Nutzung von Gas im Besonderen zu beraten.

2. Abschnitt
Fernleitungsnetze
Pflichten der Fernleitungsnetzbetreiber
§ 62. (1) Fernleitungsnetzbetreibern sind folgende Aufgaben und Pflichten übertragen:
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1. die Fernleitungsanlagen nach den Regeln der Technik sicher, zuverlässig und leistungsfähig zu
betreiben, zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen sowie für die Bereitstellung aller
unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen;
2. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit ihren eigenen Anlagen verbunden
sind, ausreichende Informationen zu liefern, um den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den
koordinierten Ausbau und die Interoperabilität der Netze sicherzustellen und mit dem Betreiber
der verbundenen Anlage über die Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinbarungen zu
schließen;
3. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mitteilungs- und
Auskunftspflichten sowie der gemäß § 10 festgelegten Verpflichtungen zur Gewährung der
Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, wirtschaftlich sensible Informationen von denen sie
bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln;
4. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kategorien von
Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unternehmen zu enthalten;
5. Steuerung der von ihnen betriebenen Fernleitungsanlagen unter Beachtung der Koordinationsfunktion des Marktgebietsmanagers;
6. die Instandhaltung der Fernleitungsanlagen, dass Auswirkungen auf die Netzbenutzer möglichst
gering gehalten werden unter Beachtung der Koordinationsfunktion des Marktgebietsmanagers;
7. Messungen an der Netzgebietsgrenze inklusive Datenaustausch mit dem Markt- bzw. dem
Verteilergebietsmanager;
8. die Kenntnis der Netzauslastung zu jedem Zeitpunkt, insbesondere bezüglich Flüssen und Druck
und Mitteilung an den Marktgebietsmanager;
9. das Netz unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes zu betreiben,
Sicherheitsberichte mit systematischer Gefahrenanalyse sowie Pläne für Maßnahmen zur
Störfallvermeidung, zur Begrenzung oder Beseitigung von Störfällen (Maßnahmenplanung) zu
erstellen sowie die Behörden und die betroffene Öffentlichkeit bei schweren Störfällen und
Unfällen zu informieren;
10. Netzzugangsbegehren umgehend zu behandeln und Netzzugangsberechtigten Netzzugang zu den
genehmigten Allgemeinen Bedingungen und den von der Regulierungsbehörde bestimmten
Systemnutzungsentgelten diskriminierungsfrei zu gewähren;
11. die Mitwirkung bei der Erstellung einer gemeinsamen Prognose durch den Marktgebietsmanager
für den Bedarf an Kapazitäten und die Belastung der Netze des Marktgebiets für die nächsten
zehn Jahre;
12. mit dem Verteilergebietsmanager Verträge an den Ausspeisepunkten zu den Verteilernetzen im
Marktgebiet abzuschließen, durch die den Netzzugangsberechtigten (des Verteilernetzes) ein
Recht auf Zugang zum virtuellen Handelspunkt gemäß § 31 Abs. 3 eingeräumt wird;
13. eine Haftpflichtversicherung bei einem in Österreich oder einem anderen EU- Mitgliedstaat oder
EWR-Vertragsstaat zum Betrieb dieses Versicherungszweiges berechtigten Versicherer
abzuschließen, bei der die Versicherungssumme pro Versicherungsfall für Personen- und
Sachschäden zumindest den Betrag von 20 Millionen Euro beträgt, wobei die Versicherungssumme auf den Betrag von 40 Millionen Euro pro Jahr beschränkt werden kann, und dies
gegenüber der Regulierungsbehörde nachzuweisen;
14. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, dem Marktgebietsmanager, dem
Verteilergebietsmanager, den Bilanzgruppenverantwortlichen und anderen Marktteilnehmern
entsprechend den Marktregeln abzuschließen;
15. an der Erstellung einer langfristigen Planung gemeinsam mit dem Verteilergebietsmanager
mitzuwirken;
16. die in der Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 30 festgelegten Qualitätsstandards für
die Netzdienstleistung einzuhalten;
17. die zur Überprüfung der Einhaltung der in der Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 30
festgelegten Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung erforderlichen Daten an die
Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie die diesbezüglichen Überprüfungsergebnisse zu
veröffentlichen;
18. dem Marktgebietsmanager Daten über die jeweils aktuelle Ein- und Ausspeisekapazität an den
Ein- und Ausspeisepunkten des Marktgebiets in elektronischer Form zu übermitteln;
19. bedarfsgerechte Kapazitätserweiterungen gemäß dem genehmigten Netzentwicklungsplan
vorzunehmen;
www.ris.bka.gv.at

Seite 39 von 107 RECHT11658 knowhow.web_archiv.06820toe

Bundesrecht konsolidiert

20. jährlich einen Netzentwicklungsplan zu erstellen bzw. an der Erstellung des koordinierten
Netzentwicklungsplans mitzuwirken und zur Genehmigung bei der Regulierungsbehörde
einzureichen
21. eine besondere Bilanzgruppe für die Ermittlung der Netzverluste und des Eigenverbrauchs, die
nur die dafür notwendigen Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfüllen hat, einzurichten. Diese
Bilanzgruppe kann gemeinsam mit anderen Netzbetreibern eingerichtet werden;
22. mit der Agentur sowie der Regulierungsbehörde zusammen zu arbeiten, um die Kompatibilität
der regional geltenden Regulierungsrahmen und damit die Schaffung eines
Wettbewerbsbinnenmarkts für Erdgas zu gewährleisten;
23. für Zwecke der Kapazitätsvergabe, des Engpassmanagements und der Überprüfung der
Netzsicherheit auf regionaler Ebene über ein oder mehrere integrierte Systeme zu verfügen, die
sich auf zwei oder mehrere Mitgliedstaaten erstrecken;
24. regional und überregional die Berechnungen von grenzüberschreitenden Kapazitäten und deren
Vergabe gemäß den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 zu koordinieren;
25. Maßnahmen, die der Markttransparenz dienen, grenzüberschreitend abzustimmen;
26. in Zusammenarbeit mit anderen Fernleitungsnetzbetreibern eine regionale Bewertung bzw.
Prognose der Versorgungssicherheit vorzunehmen;
27. in Zusammenarbeit mit anderen Fernleitungsnetzbetreibern unter Austausch der erforderlichen
Daten eine regionale Netzentwicklungsplanung durchzuführen;
28. ihre Allgemeinen Bedingungen für den Netzzugang zu Fernleitungsnetzen innerhalb des
Marktgebiets abzustimmen und zur Genehmigung durch die Regulierungsbehörde einzureichen;
29. mit dem Marktgebietsmanager Verträge über die Zusammenarbeit abzuschließen, die ihm die
Erfüllung seiner Aufgaben ermöglichen;
30. die Regeln über die Abrechnung der Ausgleichsenergie im Fernleitungsnetz entsprechend
umzusetzen;
31. die Abgleichung der zur Ein- bzw. Ausspeisung von Netzbenutzern nominierten Energiemengen
mit der korrespondierenden Nominierung von Netzbenutzern bei vor- und nachgelagerten
Fernleitungsnetzbetreibern.
(2) Wirkt ein Fernleitungsnetzbetreiber, der Teil eines vertikal integrierten Erdgasunternehmens ist,
an einem zur Umsetzung der regionalen Zusammenarbeit geschaffenen gemeinsamen Unternehmen mit,
hat dieses gemeinsame Unternehmen ein Gleichbehandlungsprogramm aufzustellen und es
durchzuführen. Darin sind die Maßnahmen aufgeführt, mit denen sichergestellt wird, dass
diskriminierende und wettbewerbswidrige Verhaltensweisen ausgeschlossen werden. In diesem
Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf
die Erreichung des Ziels der Vermeidung diskriminierenden und wettbewerbswidrigen Verhaltens haben.
Das Programm bedarf der Genehmigung durch die Agentur. Die Einhaltung des Programms wird durch
die Gleichbehandlungsbeauftragten des Fernleitungsnetzbetreibers kontrolliert.
Koordinierter Netzentwicklungsplan
§ 63. (1) Der Marktgebietsmanager hat die Aufgabe, in Koordination mit den
Fernleitungsnetzbetreibern und unter Berücksichtigung der langfristigen Planung des
Verteilergebietsmanagers nach Konsultation aller einschlägigen Interessenträger einmal jährlich einen
koordinierten Netzentwicklungsplan zu erstellen, der sich auf die aktuelle Lage und die Prognosen im
Bereich von Angebot und Nachfrage stützt. Der Mindestplanungszeitraum beträgt zehn Jahre.
(2) Die Fernleitungsnetzbetreiber in einem Marktgebiet legen der Regulierungsbehörde den
koordinierten Netzentwicklungsplan gemeinsam zur Genehmigung vor. Der Marktgebietsmanager hat im
Genehmigungsverfahren Parteistellung. Vor Einbringung des Antrages auf Genehmigung des
Netzentwicklungsplans hat der Marktgebietsmanager den Netzentwicklungsplan mit allen relevanten
Marktteilnehmern zu konsultieren und veröffentlicht das Ergebnis der Konsultationen.
(3) Zweck des Netzentwicklungsplans ist es insbesondere,
1. den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche wichtigen Infrastrukturen in den
nächsten zehn Jahren errichtet oder ausgebaut werden müssen;
2. alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen Investitionen zu bestimmen,
die in den nächsten zehn Jahren durchgeführt werden müssen, und
3. einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben.
(4) Ziel des Netzentwicklungsplans ist es insbesondere,
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1. der Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitäten zur Versorgung der Endverbraucher unter
Berücksichtigung von Notfallszenarien,
2. der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Leitungskapazität (Versorgungssicherheit
der Infrastruktur),
3. der Deckung der Transporterfordernisse sowie
4. der Pflicht zur Erfüllung des Infrastrukturstandards gemäß Art. 6 der Verordnung (EU)
Nr. 994/2010 im Marktgebiet
nachzukommen.
(5) Bei der Erarbeitung des Netzentwicklungsplans sind angemessene Annahmen über die
Entwicklung der Gewinnung, der Versorgung, des Verbrauchs und des Gasaustauschs mit anderen
Ländern unter Berücksichtigung der Investitionspläne für regionale Netze gemäß Art. 12 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 und für gemeinschaftsweite Netze gemäß Art. 8 Abs. 3 lit. b der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sowie der Investitionspläne für Speicheranlagen und LNGWiederverdampfungsanlagen zugrunde zu legen. Der Netzentwicklungsplan hat wirksame Maßnahmen
zur Gewährleistung der Angemessenheit des Netzes und der Erzielung eines hohen Maßes an
Verfügbarkeit der Kapazität (Versorgungssicherheit der Infrastruktur) zu enthalten.
(6) Bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans sind die technischen und wirtschaftlichen
Zweckmäßigkeiten, die Interessen aller Marktteilnehmer sowie die Kohärenz mit dem
gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan und der langfristigen Planung zu berücksichtigen.
(7) Alle Marktteilnehmer haben dem Marktgebietsmanager bzw. dem Fernleitungsnetzbetreiber auf
dessen schriftliches Verlangen die für die Erstellung des Netzentwicklungsplans erforderlichen Daten,
insbesondere Grundlagendaten, Messwerte und technische, ökonomische sowie sonstige
Projektunterlagen zu geplanten Leitungsanlagen und Speicheranlagen, die errichtet, erweitert, geändert
oder betrieben werden sollen, innerhalb angemessener Frist zur Verfügung zu stellen, sofern diese
Auswirkungen auf die Leitungskapazitäten des Fernleitungsnetzes haben. Der Marktgebietsmanager bzw.
der Fernleitungsnetzbetreiber kann unabhängig davon zusätzlich andere Daten heranziehen, die für den
Netzentwicklungsplan zweckmäßig sind.
(8) In der Begründung des Antrages auf Genehmigung des Netzentwicklungsplans, insbesondere bei
konkurrierenden Vorhaben zur Errichtung, Erweiterung, Änderung oder dem Betrieb von
Leitungsanlagen, sind die technischen und wirtschaftlichen Gründe für die Befürwortung oder Ablehnung
einzelner Vorhaben darzustellen und auf Aufforderung der Behörde die Dokumentation der Entscheidung
vorzulegen.
Genehmigung des Netzentwicklungsplans
§ 64. (1) Die Regulierungsbehörde genehmigt den Netzentwicklungsplan durch Bescheid.
Voraussetzung für die Genehmigung ist der Nachweis der technischen Notwendigkeit, Angemessenheit
und Wirtschaftlichkeit der Investitionen durch die Fernleitungsnetzbetreiber. Die Genehmigung kann
unter Vorschreibung von Auflagen und Bedingungen erteilt werden, soweit diese zur Erfüllung der
Zielsetzungen dieses Gesetzes erforderlich sind.
(2) Die Regulierungsbehörde hat vor Bescheiderlassung Konsultationen zum Netzentwicklungsplan
mit den Interessenvertretungen der Netzbenutzer durchzuführen. Sie hat das Ergebnis der Konsultationen
zu veröffentlichen und insbesondere auf etwaigen Investitionsbedarf zu verweisen.
(3) Die Regulierungsbehörde hat insbesondere zu prüfen, ob der Netzentwicklungsplan den
gesamten im Zuge der Konsultationen ermittelten Investitionsbedarf erfasst und ob die Kohärenz mit dem
gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan gemäß Art. 8 Abs. 3 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 715/2009
gewahrt ist und die dargestellten Maßnahmen geeignet erscheinen, die in § 63 Abs. 3 bis Abs. 6
genannten Bestimmungen zu erfüllen. Bestehen Zweifel an der Kohärenz mit dem gemeinschaftsweiten
Netzentwicklungsplan, so hat die Regulierungsbehörde die Agentur zu konsultieren.
(4) Die mit der Umsetzung von Maßnahmen, welche im Netzentwicklungsplan vorgesehen sind
verbundenen angemessenen Kosten sind bei der Festsetzung der Systemnutzungsentgelte anzuerkennen.
(5) Die Regulierungsbehörde kann vom Fernleitungsnetzbetreiber zu jedem Zeitpunkt die Änderung
seines bereits vorgelegten und noch nicht genehmigten Netzentwicklungsplans verlangen. Anträge auf
Änderung des zuletzt genehmigten Netzentwicklungsplans sind zulässig, sofern wesentliche Änderungen
der Planungsgrundlagen eine neue Beurteilung notwendig machen.
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Überwachung des Netzentwicklungsplans
§ 65. (1) Die Regulierungsbehörde überwacht und evaluiert die Durchführung
Netzentwicklungsplans und kann von den Fernleitungsnetzbetreibern die Änderung
Netzentwicklungsplans verlangen.

des
des

(2) Hat der Fernleitungsnetzbetreiber aus anderen als zwingenden, von ihm nicht zu beeinflussenden
Gründen eine Investition, die nach dem Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren durchgeführt
werden musste, nicht durchgeführt, so ist die Regulierungsbehörde - sofern die Investition unter
Zugrundelegung des jüngsten Netzentwicklungsplans noch relevant ist - verpflichtet, mindestens eine der
folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung der betreffenden Investition zu gewährleisten:
1 die Regulierungsbehörde fordert den Fernleitungsnetzbetreiber zur Durchführung der
betreffenden Investition auf;
2 die Regulierungsbehörde leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betreffenden
Investition ein, das allen Investoren offen steht, wobei die Regulierungsbehörde einen Dritten
beauftragen kann, das Ausschreibungsverfahren durchzuführen;
3. die Regulierungsbehörde verpflichtet den Fernleitungsnetzbetreiber, einer Kapitalerhöhung im
Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen zuzustimmen und unabhängigen
Investoren eine Kapitalbeteiligung zu ermöglichen.
(3) Leitet die Regulierungsbehörde ein Ausschreibungsverfahren gemäß Abs. 2 Z 2 ein, kann sie den
Fernleitungsnetzbetreiber dazu verpflichten, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu akzeptieren:
1. Finanzierung durch Dritte,
2. Errichtung durch Dritte,
3. Errichtung der betreffenden neuen Anlagen durch den Fernleitungsnetzbetreiber selbst,
4. Betrieb der betreffenden neuen Anlagen durch Fernleitungsnetzbetreiber selbst.
(4) Der Fernleitungsnetzbetreiber stellt den Investoren alle erforderlichen Unterlagen für die
Durchführung der Investition zur Verfügung, stellt den Anschluss der neuen Anlagen an das
Fernleitungsnetz her und unternimmt alles, um die Durchführung des Investitionsprojekts zu erleichtern.
Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen der Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde.
(5) Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 Gebrauch, so
werden die angemessenen Kosten der Investitionen gemäß § 82 berücksichtigt.
Kapazitäten für Lastflüsse in beide Richtungen
§ 66.
Über
Genehmigungsanträge
von
Vorschlägen
und
Ausnahmeanträgen
der
Fernleitungsnetzbetreiber gemäß Art. 7 der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 entscheidet die
Regulierungsbehörde. Die Genehmigung kann unter Vorschreibung von Auflagen und Bedingungen
erteilt werden, soweit diese zur Erfüllung der Zielsetzungen dieses Gesetzes erforderlich sind.

3. Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen
Netzkopplungsvertrag
§ 67. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, miteinander einheitliche Netzkopplungsverträge für
sämtliche
ihre
Leitungsanlagen
verbindende
Netzkopplungspunkte
abzuschließen.
Die
Netzkopplungsverträge an den Netzkopplungspunkten sind unter Einbeziehung und nach den Vorgaben
des Marktgebietsmanagers einerseits und des Verteilergebietsmanagers andererseits abzuschließen.
Netzkopplungsverträge mit Betreibern ausländischer Netze sowie mit Betreibern von Speicher- und
Produktionsanlagen sind in entsprechender Weise anzustreben. Soweit diese Vereinbarungen mit
ausländischen Netzen bzw. Betreibern von Speicher- und Produktionsanlagen Auswirkungen auf die
Steuerung des Verteilernetzes haben, ist der Abschluss wiederum entsprechend den Vorgaben des
Verteilergebietsmanagers anzustreben.
(2) Netzkopplungsverträge regeln unter Wahrung der Ziele dieses Gesetzes die technischen
Bedingungen der Verbindungen der Netze. Netzkopplungsverträge müssen mindestens Angaben zu den
folgenden Gegenständen enthalten:
1. technische Angaben zum Betrieb des Netzkopplungspunktes und der am Netzkopplungspunkt
verbundenen Netze, insbesondere Druck und Gasbeschaffenheit;
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2. Benennung der notwendigen Daten und Informationen zur technischen Steuerung der
Netzkopplungspunkte;
3. Verfahren des Daten- und Informationsaustauschs;
4. Verfahren der Behandlung von auftretenden Abweichungen insbesondere bei
Stationsstillstandszeiten, Messungenauigkeiten und bei Differenzen zwischen nominierten und
allokierten Gasmengen;
5. Verfahren und Bedingungen der wechselseitigen Bereitstellung von Netzpufferung (Linepack)
gemäß Abs. 3.
Die Netzkopplungsverträge sind der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Die Regulierungsbehörde ist
befugt, mit Bescheid die Änderung von Netzkopplungsverträgen zu verlangen, wenn diese nicht den
Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen.
(3) Jeder Fernleitungsnetzbetreiber hat für die angrenzenden Fernleitungsnetzbetreiber und die
nachgelagerten Verteilernetzbetreiber an den Netzkopplungspunkten Bilanzkonten einzurichten, die zum
wechselseitigen Abruf von Netzpufferung (Linepack) genutzt werden können. Die Bilanzkonten sind so
groß wie technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll zu vereinbaren. Die Limite der Bilanzkonten eines
Netzkopplungspunktes können für unterschiedliche Netze unterschiedlich groß sein.
(4) Soweit an einem Netzkopplungspunkt Fahrpläne oder Nominierungen abzugeben sind, sind die
Verträge so zu gestalten, dass die Netzbenutzer im Regelfall von einer exakten Umsetzung derselben
ausgehen können.

4. Teil
Virtueller Handelspunkt
Aufgaben und Pflichten des Betreibers des Virtuellen Handelspunktes
§ 68. (1) Der Virtuelle Handelspunkt ist ein dem Marktgebiet zugeordneter virtueller Punkt, an dem
Erdgas von Marktteilnehmern, auch ohne Netzzugangsberechtigung für das betreffende Marktgebiet,
gehandelt werden kann. Der Zugang zum Virtuellen Handelspunkt erfolgt auf der Basis der operativen
Regelungen des Marktgebietsmanagers und der Fernleitungsunternehmen gemäß den Marktregeln. Der
Virtuelle Handelspunkt ist keinem physischen Ein- oder Ausspeisepunkt zugeordnet und ermöglicht
Käufern und Verkäufern, auch ohne Kapazitätsbuchung Erdgas zu kaufen oder zu verkaufen.
(2) Der Marktgebietsmanager benennt den Betreiber des Virtuellen Handelspunktes gegenüber der
Regulierungsbehörde.
(3) Der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes hat hinsichtlich Rechtsform, Organisation und
Entscheidungsgewalt unabhängig, insbesondere vom vertikal integrierten Erdgasunternehmen, zu sein.
Weiters gilt Folgendes:
1. er ist in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft zu führen und mit einem Grundkapital von
mindestens 2 Millionen Euro auszustatten;
2. Personen der Unternehmensleitung dürfen bei anderen Unternehmensteilen des vertikal
integrierten Erdgasunternehmens oder bei dessen Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch
indirekt berufliche Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessensoder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten;
3. der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes hat unverzüglich alle Namen und die Bedingungen
in Bezug auf Funktion, Vertragslaufzeit und -beendigung sowie die Gründe für die Bestellung
oder für die Vertragsbeendigung von Personen der Unternehmensleitung der
Regulierungsbehörde mitzuteilen.
(4) Dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes sind zum Zwecke der Konzentration des
Gashandels am Virtuellen Handelspunkt, folgende Aufgaben übertragen:
1. der selbständige Betrieb des Virtuellen Handelspunktes in Kooperation mit dem
Marktgebietsmanager;
2. die Bereitstellung kommerzieller Hub-Dienstleistungen, insbesondere „Title Tracking“ zum
Nachweis des Eigentumsübergangs von Erdgas am Virtuellen Handelspunkt;
3. die elektronische Protokollierung und die Abrechnung der Energiemengen aus
Handelsgeschäften am Virtuellen Handelspunkt;
4. die Abwicklung von Handelsnominierungen im Dauerbetrieb (168 Stunden pro Woche) im
Zusammenhang mit Marktteilnehmern am Virtuellen Handelspunkt;
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5. die Bereitstellung einer elektronischen „Back-up/Back-down“-Plattform zur bestmöglichen
Aufrechterhaltung der Abwicklung von Handelsgeschäften im Falle von Unter- bzw.
Überlieferungen in den Virtuellen Handelspunkt;
6. die Bereitstellung einer überregionalen Anbindung an benachbarte Marktgebiete in Kooperation
mit benachbarten Netzbetreibern;
7. die Kooperation mit Börsen und Abwicklungsstellen für Börsegeschäfte, hinsichtlich der
Abwicklung von Börsenominierungen im Auftrag der Abwicklungsstelle für Börsegeschäfte
(Clearinghouse) in Bezug auf den Virtuellen Handelspunkt;
8. die Bereitstellung einer überregionalen Balancing Plattform in Kooperation mit den betroffenen
Netzbetreibern entsprechend der europarechtlichen Vorgaben.
(5) Darüber hinaus ist der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes berechtigt, sämtliche sonstige
Aufgaben und Funktionen, die für den Betrieb des Virtuellen Handelspunktes im Sinne dieses Gesetzes
notwendig und nützlich sind, anzubieten, sofern dadurch die in Abs. 4 genannten Aufgaben nicht
beeinträchtigt werden.
(6) Der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes ist verpflichtet, aktiv Konsultierungsprozesse mit
Marktteilnehmern und der Regulierungsbehörde durchzuführen Die Regulierungsbehörde ist überdies
berechtigt, die Implementierung von Dienstleistungen, die im Zuge dieses Konsultierungsprozesses von
den Marktteilnehmern gewünscht werden, vom Betreiber des Virtuellen Handelspunktes einzufordern.
Dies gilt unter der Voraussetzung, dass diese Dienstleistungen in Übereinstimmung mit internationalen
Standards entsprechend EASEE Gas, der Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), der
European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) sowie European Federation of
Energy Traders (EFET) sind und aus wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen durchgeführt
werden können.
(7) Der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes hat folgende Pflichten und Bedingungen zu
erfüllen:
1. Dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes ist es untersagt, jene Personen, die seine
Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder beabsichtigen in Anspruch zu nehmen, insbesondere
zugunsten vertikal integrierter Erdgasunternehmen, diskriminierend zu behandeln.
2. Zur sachgerechten Beurteilung des gesetzeskonformen Betriebs des Virtuellen Handelspunktes
ist der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes verpflichtet, den Betrieb zu dokumentieren und
auf begründetes Verlangen der Regulierungsbehörde, Einsicht in diese Dokumentation zu
gewähren.
3. Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen hat der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes
wirtschaftlich sensible Informationen sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, von denen er
bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, vertraulich zu behandeln.
4. Der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes hat insbesondere Sorge zu tragen, dass bilaterale
Preisdaten streng vertraulich behandelt werden, sofern dies nicht sonstige gesetzliche
Verpflichtungen verletzt. Besondere Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten gegenüber seinen
Gesellschaftern.
5. Die Gesellschafter des Betreibers des Virtuellen Handelspunktes unterlassen jede Handlung, die
die Erfüllung der Verpflichtungen des Betreibers des Virtuellen Handelspunktes behindern oder
gefährden würde. Alle vertraglichen Beziehungen zwischen dem Betreiber des Virtuellen
Handelspunktes und Kontraktoren bzw. Dienstleistern müssen mit entsprechenden
Vertraulichkeitsverpflichtungen abgesichert sein.
6. Darüber hinaus stellt der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes durch geeignete ComplianceMaßnahmen sicher, dass die Vertraulichkeit auch in Bezug auf seine Funktionen bei
Börsegeschäften und außerbörslichen Geschäften gewahrt ist.
7. Für den Betreiber des Virtuellen Handelspunktes tätige und für den OTC Handel verantwortliche
Personen dürfen zur gleichen Zeit nicht für den Börsebetrieb verantwortlich sein. Der vom
Betreiber des Virtuellen Handelspunktes eingerichtete Vertraulichkeitsbereich des „Middle
Office“ hat für alle OTC-Tätigkeiten und physischen Hub-Dienstleistungen zu gelten,
wohingegen der Vertraulichkeitsbereich „Market Operations“ die gesetzlichen Anforderungen
für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Gasbörse sicherstellen muss. Ein vom Betreiber des
Virtuellen Handelspunktes zu bestellender Compliance Officer, überwacht die Einhaltung dieser
Vorschriften. Ein von diesem Compliance Officer jährlich zu verfassender Bericht, ist der
Regulierungsbehörde zu übermitteln.
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8. Zur Zwecke der Transparenz veröffentlicht der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes
regelmäßig allgemeine Marktinformationen in anonymisierter und aggregierter Form, im
Internet. Des Weiteren stellt der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes, potentiell
marktbeeinflussende Informationen, sofern er davon Kenntnis erlangt, nicht diskriminierend und
ohne ungebührliche Verzögerung in geeigneter Form zur Verfügung.
9. Die § 9 bis § 11 gelten auch für den Betreiber des Virtuellen Handelspunktes.

5. Teil
Systemnutzungsentgelt
1. Hauptstück
Verfahren zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte
Feststellung der Kostenbasis
§ 69. (1) Die Regulierungsbehörde hat die Kosten, die Zielvorgaben und das Mengengerüst von
Verteilernetzbetreibern von Amts wegen periodisch mit Bescheid festzustellen.
(2) Die Regulierungsbehörde hat die vom Fernleitungsnetzbetreiber gemäß § 82 eingereichten
Methoden auf Antrag des Fernleitungsnetzbetreibers oder von Amts wegen periodisch mit Bescheid zu
genehmigen. Die Genehmigung ist zu befristen.
(3) Der Wirtschaftskammer Österreich, der Landwirtschaftskammer Österreich, der
Bundesarbeitskammer und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund ist vor Abschluss des
Ermittlungsverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Regulierungsbehörde hat deren
Vertretern Auskünfte zu geben und Einsicht in den Verfahrensakt zu gewähren. Wirtschaftlich sensible
Informationen, von denen die Vertreter bei der Ausübung ihrer Einsichtsrechte Kenntnis erlangen, sind
vertraulich zu behandeln. Die Wirtschaftskammer Österreich sowie die Bundesarbeitskammer können
gegen Entscheidungen der Regulierungsbehörde gemäß Abs. 1 und 2 wegen Verletzung der in § 73 bis
§ 82 geregelten Vorgaben Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie in weiterer Folge gemäß
Art. 133 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof erheben.
Systemnutzungsentgelte und Ausgleichszahlungen
§ 70. (1) Die Systemnutzungsentgelte im Verteilernetz werden unter Berücksichtigung einer
Kostenwälzung gemäß § 83 auf Basis der gemäß §§ 79 ff festgestellten Kosten und des Mengengerüsts
mit Verordnung der Regulierungsbehörde bestimmt. Die auf Basis der Methode gemäß § 82 ermittelten
Systemnutzungsentgelte im Fernleitungsnetz werden von der Regulierungsbehörde mit Verordnung in
Kraft gesetzt.
(2) Erforderlichenfalls werden in der Verordnung Ausgleichszahlungen zwischen Netzbetreibern
eines Netzbereiches bzw. Marktgebiets bestimmt. Die Art der Ermittlung von Ausgleichszahlungen
zwischen Fernleitungsnetzbetreibern ist Bestandteil der Methoden gemäß § 82.
(3) Der Verordnungserlassung hat ein Stellungnahmeverfahren voranzugehen, das insbesondere den
betroffenen Netzbetreibern, Netzbenutzern und den in § 69 Abs. 3 genannten Interessenvertretungen die
Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist sicherstellt.
(4) Nach Abschluss des Stellungnahmeverfahrens sind über Verlangen sämtliche Unterlagen dem
Regulierungsbeirat vorzulegen. Der Vorsitzende kann zur Beratung im Regulierungsbeirat auch
Sachverständige beiziehen. Bei Gefahr im Verzug kann die Anhörung durch den Regulierungsbeirat
entfallen. Dieser ist jedoch nachträglich unverzüglich mit der Angelegenheit zu befassen.
(5) Die Regulierungsbehörde und Netzbetreiber haben dem Regulierungsbeirat sämtliche für die
Beurteilung des Verordnungsentwurfes notwendigen Unterlagen zu übermitteln sowie Auskünfte zu
geben.
Regulierungskonto
§ 71. (1) Differenzbeträge zwischen den tatsächlich erzielten und den der GasSystemnutzungsentgelte-Verordnung zu Grunde liegenden Erlösen sind bei der Feststellung der
Kostenbasis für die nächsten zu erlassenden Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnungen auszugleichen.
(2) Maßgebliche außergewöhnliche Erlöse oder Aufwendungen können über das Regulierungskonto
über einen angemessenen Zeitraum verteilt werden.
(3) Wurde ein Kostenbescheid aufgehoben, ist eine abweichende Kostenfeststellung im
Ersatzbescheid bei der Feststellung der Kostenbasis für die nächsten Entgeltperioden zu berücksichtigen.
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(4) Wurde ein Kostenbescheid abgeändert, ist eine abweichende Kostenfeststellung bei der
Feststellung der Kostenbasis für die nächsten Entgeltperioden zu berücksichtigen.
(5) Wird eine Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung oder eine aufgrund der § 23bis § 23c des
Gaswirtschaftsgesetzes, BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002,
erlassene Verordnung vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben oder hat der Verfassungsgerichtshof
ausgesprochen, dass eine Verordnung gesetzwidrig war, und ergeben sich daraus Minder- oder
Mehrerlöse, sind diese bei der Feststellung der Kostenbasis über einen angemessenen Zeitraum zu
berücksichtigen.
(6) Die Ansprüche und Verpflichtungen, die vom Regulierungskonto erfasst werden, sind im
Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren oder zu passivieren. Die Bewertung der Posten richtet sich
nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften.
(7) Abs. 3 bis Abs. 5 gelten sinngemäß für Bescheide gemäß § 82.

2. Hauptstück
Entgeltkomponenten
Bestimmung der Systemnutzungsentgelte
§ 72. (1) Zur Erbringung aller Leistungen, die von den Netzbetreibern in Erfüllung der ihnen
auferlegten Verpflichtungen erbracht werden, haben die Netzbenutzer ein Systemnutzungsentgelt zu
entrichten. Das Systemnutzungsentgelt hat dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Systembenutzer,
der Erleichterung eines effizienten Gashandels und Wettbewerbs, der Kostenorientierung und
weitestgehenden Verursachungsgerechtigkeit zu entsprechen und zu gewährleisten, dass Erdgas effizient
genutzt wird und das Volumen verteilter oder transportierter Energie nicht unnötig erhöht wird. Das
Systemnutzungsentgelt im Verteilernetz besteht aus den in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten Bestandteilen.
Eine über die im Abs. 2 Z 1 bis 5 angeführten Entgelte hinausgehende Verrechnung in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Netzbetrieb ist, unbeschadet gesonderter Bestimmungen dieses Bundesgesetzes,
unzulässig. Das Systemnutzungsentgelt im Fernleitungsnetz besteht aus den in Abs. 2 Z 1 bis 3
bezeichneten Bestandteilen. Die Einhebung von Entgelten im Rahmen von marktorientierten
Kapazitätsvergabeverfahren ist zulässig.
(2) Das Systemnutzungsentgelt bestimmt sich aus dem
1. Netznutzungsentgelt;
2. Netzzutrittsentgelt;
3. Netzbereitstellungsentgelt;
4. Entgelt für Messleistungen sowie
5. Entgelt für sonstige Leistungen.
Die in den Z 1, 3, 4 und 5 angeführten Entgelte für das Verteilernetz sind durch Verordnung der
Regulierungsbehörde zu bestimmen, wobei die Entgelte gemäß Z 1, 3 und 5 als Festpreise zu bestimmen
sind. Das Entgelt gemäß Z 4 ist als Höchstpreis zu bestimmen. Das Entgelt gemäß Z 1 bis 3 für das
Fernleitungsnetz ist für die betroffenen Ein- und Ausspeisepunkte nach einer von der
Regulierungsbehörde
zu
genehmigenden
Methode
gemäß
§ 82
auf
Vorschlag
der
Fernleitungsnetzbetreiber zu ermitteln und durch Verordnung laut § 70 festzulegen. Die Entgelte sind
in Euro bzw. Cent pro Verrechnungseinheit anzugeben.
(3) Die Regulierungsbehörde hat jedenfalls Systemnutzungsentgelte für Netzbenutzer des
Verteilernetzes durch Verordnung zu bestimmen, die einerseits auf die relevanten Ein- und
Ausspeisepunkte und andererseits auf den Netzbereich sowie die Netzebene zu beziehen sind, an der die
Anlage angeschlossen ist. Die relevanten Ein- und Ausspeisepunkte des Verteilernetzes werden in der
Verordnung festgelegt. Vorgaben hinsichtlich der Netzebenenzuordnung der Anlagen sowie der
Verrechnungsmodalitäten sind in dieser Verordnung festzulegen.
Netznutzungsentgelt im Verteilernetz
§ 73. (1) Durch das Netznutzungsentgelt werden dem Netzbetreiber die Kosten insbesondere für die
Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsystems einschließlich der Kosten,
die mit der Errichtung und dem Betrieb von Zähleinrichtungen einschließlich der Eichung und
Datenauslesung an Ein- und Ausspeisepunkten, mit Ausnahme von Kundenanlagen, verbunden sind,
sowie die anteiligen Kosten für den Verteilergebietsmanager gemäß § 24 abgegolten. Die
Regulierungsbehörde kann Netznutzungsentgelte unter Berücksichtigung einheitlicher Entgeltstrukturen
zeitvariabel und/oder lastvariabel gestalten. Entgelte für garantierte und unterbrechbare
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Kapazitätsbuchungen können vorgesehen werden und haben die Wahrscheinlichkeit von
Unterbrechungen angemessen widerzuspiegeln. Der leistungsbezogene Anteil des Netznutzungsentgeltes
kann auf einen Zeitraum eines Jahres bezogen und als Pauschale bestimmt werden. Ist der
Abrechnungszeitraum kürzer oder länger als ein Jahr, dann ist der für den leistungsbezogenen
Netznutzungstarif verordnete Pauschalbetrag tageweise zu aliquotieren. Die Bestimmung von
Mindestleistungen und Entgelten für Leistungsüberschreitungen ist zulässig. Für eine kürzere
Inanspruchnahme als ein Jahr sowie bei gänzlicher oder teilweiser nicht durchgehender Inanspruchnahme
des Netzsystems können abweichende Netznutzungsentgelte verordnet werden.
(2) Das Netznutzungsentgelt im Verteilernetz ist von Endverbrauchern pro Zählpunkt der jeweiligen
Netzebene und von Netzbetreibern innerhalb von Netzbereichen pro Netzkopplungspunkt zu entrichten.
Das Netznutzungsentgelt der Netzebene 1 darf jenes der Netzebene 2 nicht unterschreiten. Es ist arbeitsund leistungsbezogen festzulegen und regelmäßig in Rechnung zu stellen. Zur Ermittlung der Basis für
die Verrechnung des leistungsbezogenen Anteils des Netznutzungsentgelts ist entweder das arithmetische
Mittel der in der Abrechnungsperiode täglich oder monatlich gemessenen höchsten stündlichen Leistung
oder die vertragliche Höchstleistung heranzuziehen.
(3) Das Netznutzungsentgelt im Verteilernetz an den Netzkopplungspunkten zwischen den
Netzbereichen gemäß § 84 Abs. 2 Z 3 ist bezogen auf die Arbeit und/oder die vertraglich vereinbarte
Höchstleistung von den Netzbetreibern pro Netzkopplungspunkt und/oder mittels Kostenwälzung gemäß
§ 83 Abs. 3 pro Netzbereich zu entrichten.
(4) Das Netznutzungsentgelt im Verteilernetz an der Marktgebietsgrenze ist bezogen auf die
vertraglich vereinbarte Leistung pro Ein- und Ausspeisepunkt von Einspeisern und Entnehmern zu
entrichten.
(5) Das Netznutzungsentgelt im Verteilernetz für die Ausspeisung aus dem Verteilernetz in
Speicheranlagen ist bezogen auf die vertraglich vereinbarte Leistung einheitlich pro Ausspeisepunkt von
den Speicherunternehmen, die Erdgasspeicher verwalten, zu entrichten.
(6) Das Netznutzungsentgelt im Verteilernetz für die Einspeisung in das Verteilernetz aus
Produktion bzw. Erzeugung von biogenen Gasen ist bezogen auf die vertraglich vereinbarte Leistung pro
Einspeisepunkt vom Produzenten bzw. vom Erzeuger von biogenen Gasen zu entrichten.
(7) Ist für die Abrechnung eine rechnerische Ermittlung des Verbrauchs notwendig, so ist diese bei
Zählpunkten ohne Lastprofilzähler vom Netzbetreiber ausschließlich anhand der geltenden,
standardisierten Lastprofile transparent und nachvollziehbar durchzuführen. Weicht eine rechnerische
Verbrauchswertermittlung von den tatsächlichen Werten ab, so ist eine unentgeltliche
Rechnungskorrektur vorzunehmen.
Netznutzungsentgelt im Fernleitungsnetz
§ 74. (1) Durch das Netznutzungsentgelt werden dem Netzbetreiber die Kosten insbesondere für die
Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsystems einschließlich der Kosten,
die mit der Errichtung und dem Betrieb von Zähleinrichtungen einschließlich der Eichung und
Datenauslesung verbunden sind, sowie die anteiligen Kosten für den Marktgebietsmanager abgegolten.
Das Netznutzungsentgelt im Fernleitungsnetz wird bezogen auf die vertraglich vereinbarte Leistung pro
Ein- und Ausspeisepunkt in das Fernleitungsnetz des Marktgebietes, sowie pro Ausspeisepunkt aus dem
Fernleitungsnetz ins Verteilergebiet getrennt voneinander festgelegt und ist von den Einspeisern bzw.
Entnehmern bzw. für die Ausspeisepunkte in das Verteilernetz vom Verteilergebietsmanager zu
entrichten. Es sind jedenfalls Entgelte für garantierte und unterbrechbare Kapazitätsbuchungen
vorzusehen. Kapazitäten mit beschränkter Zuordenbarkeit sowie Lastflusszusagen sind bei der
Entgeltfestsetzung entsprechend zu berücksichtigen. Entgelte für Verträge mit einer Laufzeit von mehr als
einem Tag dürfen die Summe der Entgelte für tägliche Verträge innerhalb der Laufzeit nicht erheblich
unterschreiten. Die Bestimmung von Minimalleistungen und Entgelten für Leistungsüberschreitungen ist
zulässig.
(2) Das Netznutzungsentgelt im Fernleitungsnetz für die Ausspeisung aus dem Fernleitungsnetz in
Speicheranlagen ist bezogen auf die vertraglich vereinbarte Leistung pro Ausspeisepunkt von den
Speicherunternehmen, die Erdgasspeicher verwalten, zu entrichten.
(3) Das Netznutzungsentgelt im Fernleitungsnetz für die Einspeisung in das Fernleitungsnetz aus
Produktion bzw. Erzeugung von biogenen Gasen ist bezogen auf die vertraglich vereinbarte Leistung pro
Einspeisepunkt vom Produzenten bzw. vom Erzeuger von biogenen Gasen zu entrichten.
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Netzzutrittsentgelt
§ 75. (1) Durch das Netzzutrittsentgelt werden dem Netzbetreiber alle angemessenen und den
marktüblichen Preisen entsprechenden Aufwendungen abgegolten, die mit der erstmaligen Herstellung
eines Anschlusses an ein Netz oder der Abänderung eines Anschlusses infolge Erhöhung der
Anschlussleistung eines Netzbenutzers unmittelbar verbunden sind. Das Netzzutrittsentgelt ist einmalig
zu entrichten und dem Netzbenutzer auf transparente und nachvollziehbare Weise darzulegen. Sofern die
Kosten für den Netzanschluss vom Netzbenutzer selbst getragen werden, ist die Höhe des
Netzzutrittsentgelts entsprechend zu vermindern.
(2) Das Netzzutrittsentgelt ist aufwandsorientiert zu verrechnen, wobei der Netzbetreiber eine
Pauschalierung für vergleichbare Netzbenutzer einer Netzebene vorsehen kann.
Netzbereitstellungsentgelt
§ 76. (1) Das Netzbereitstellungsentgelt wird Netzbenutzern bei der Herstellung des Netzanschlusses
oder bei einer Erhöhung der vertraglich vereinbarten Höchstleistung als leistungsbezogener
Pauschalbetrag für den bereits erfolgten sowie notwendigen Ausbau des Netzes zur Ermöglichung des
Anschlusses verrechnet. Es bemisst sich nach dem vereinbarten Ausmaß der Netznutzung. Es ist
anlässlich des Abschlusses des Netzzugangsvertrages bzw. bei einer Erhöhung der vertraglich
vereinbarten Höchstleistung einmalig in Rechnung zu stellen.
(2) Geleistete Netzbereitstellungsentgelte sind auf Verlangen des Netzbenutzers innerhalb von 15
Jahren ab dem Zeitpunkt der Bezahlung nach einer mindestens drei Jahre ununterbrochen dauernden
Verringerung der vertraglich vereinbarten Höchstleistung oder drei Jahre nach Stilllegung des
Netzanschlusses des Netzbenutzers anteilig im Ausmaß der Verringerung der vertraglich vereinbarten
Höchstleistung rückzuerstatten. Die Rückerstattung des für die Mindestleistung verrechneten
Netzbereitstellungsentgelts ist nicht möglich.
(3) Wird für zum 31. Dezember 2008 bestehende Kundenanlagen die vertraglich vereinbarte
Höchstleistung reduziert, ist für eine spätere Erhöhung der vertraglich vereinbarten Höchstleistung auf
das ursprüngliche Ausmaß kein Netzbereitstellungsentgelt zu leisten.
(4) Die Berechnung des Netzbereitstellungsentgelts hat sich an den durchschnittlichen Ausbaukosten
für neue und für die Erweiterung von bestehenden Netzen zu orientieren.
(5) Die tatsächlich vereinnahmten Netzbereitstellungsentgelte sind über einen angemessenen
Zeitraum, bezogen auf die jeweiligen Netzebenen aufzulösen, sodass sie sich kostenmindernd auf das
Netznutzungsentgelt auswirken.
(6) Das Netzbereitstellungsentgelt für das Fernleitungsnetz wird in den Methoden gemäß § 82
gesondert festgelegt. Die Abs. 2 bis 5 finden ausschließlich auf das Verteilernetz Anwendung.
Entgelt für Messleistungen
§ 77. (1) Durch das vom Netzbenutzer zu entrichtende Entgelt für Messleistungen werden dem
Netzbetreiber jene direkt zuordenbaren Kosten abgegolten, die mit der Errichtung und dem Betrieb von
Zähleinrichtungen einschließlich der Eichung und der Datenauslesung verbunden sind. Messleistungen in
Zusammenhang mit Ein- und Ausspeisungen in oder von Speicheranlagen bzw. Einspeisungen aus
Produktionsanlagen sind in den Netznutzungsentgelten gemäß § 73 Abs. 5 bzw. 6 enthalten.
(2) Die festgesetzten Entgelte für Messleistungen sind Höchstpreise und gelten für die jeweils
eingesetzte Art der Messung. Das Entgelt für Messleistungen ist regelmäßig sowie grundsätzlich
aufwandsorientiert zu verrechnen. Soweit Messeinrichtungen von den Netzbenutzern selbst beigestellt
werden, ist es entsprechend zu vermindern.
(3) Das Entgelt für Messleistungen ist auf einen Zeitraum von einem Monat zu beziehen und ist im
Zuge von nicht monatlich erfolgenden Abrechnungen tageweise zu aliquotieren.
(4) Eine Ab- bzw. Auslesung der Zähleinrichtung hat – mit Ausnahme von Lastprofilzählern, die
vom Netzbetreiber jedenfalls zumindest monatlich ausgelesen werden, sowie intelligenten Messgeräten,
die gemäß § 129 Abs. 1 ausgelesen werden, – zumindest einmal jährlich zu erfolgen. Dabei hat
mindestens alle drei Jahre eine Ab- bzw. Auslesung durch den Netzbetreiber selbst zu erfolgen. Werden
die Ablesung und die Übermittlung der Messdaten durch den Netzbenutzer erledigt, so ist der
Netzbetreiber zur Durchführung einer Plausibilitätskontrolle der übermittelten Daten verpflichtet. Eine
rechnerische Ermittlung der Messwerte ist nur in jenen Fällen zulässig, in denen der Netzbenutzer von der
ihm angebotenen Möglichkeit zur Selbstablesung und Übermittlung der Daten an den Netzbetreiber
keinen Gebrauch gemacht hat und ein Ableseversuch durch den Netzbetreiber, aus einem Grund, der dem
Verantwortungsbereich des Netzbenutzer zuzuordnen ist, erfolglos blieb.
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Entgelt für sonstige Leistungen
§ 78. Die Netzbetreiber sind berechtigt Netzbenutzern für die Erbringung sonstiger Leistungen, die
nicht durch die Entgelte gemäß § 72 Abs. 2 Z 1 bis 4 abgegolten sind, und vom Netzbenutzer unmittelbar
verursacht werden, ein gesondertes Entgelt zu verrechnen. Die Entgelte für sonstige Leistungen sind von
der Regulierungsbehörde durch Verordnung in angemessener Höhe festzulegen, wobei über die in § 72
Abs. 1 festgelegten Grundsätze hinausgehend auf die soziale Verträglichkeit Bedacht zu nehmen ist.
Entgelte für sonstige Leistungen sind insbesondere für Mahnspesen sowie vom Netzbenutzer veranlasste
Änderungen der Messeinrichtung, festzulegen. Das für die Abschaltung gemäß § 127 Abs. 3 und
Wiederherstellung des Netzzuganges zu entrichtende Entgelt darf insgesamt 30 Euro nicht übersteigen.

3. Hauptstück
Grundsätze der Kosten- und Mengenermittlung
Kostenermittlung für Verteilernetzbetreiber
§ 79. (1) Die den Entgelten zugrunde liegenden Kosten haben dem Grundsatz der Kostenwahrheit zu
entsprechen und sind differenziert nach Netzebenen zu ermitteln. Dem Grunde und der Höhe nach
angemessene Kosten sind zu berücksichtigen. Der Netzsicherheit, der Versorgungssicherheit unter
Berücksichtigung von Qualitätskriterien, der Marktintegration sowie der Energieeffizienz ist Rechnung zu
tragen. Die Bestimmung der Kosten unter Zugrundelegung einer Durchschnittsbetrachtung, die von einem
rationell geführten, vergleichbaren Unternehmen ausgeht, ist zulässig. Investitionen sind in angemessener
Weise ausgehend von den historischen Anschaffungskosten sowie den Finanzierungskosten zu
berücksichtigen. Außerordentliche Aufwendungen oder Erträge können über einen mehrjährigen
Zeitraum anteilig verteilt werden. Die bei einer effizienten Implementierung neuer Technologien
entstehenden Kosten sind in den Entgelten unter Berücksichtigung der beschriebenen Grundsätze und der
Nutzung von Synergieeffekten angemessen zu berücksichtigen. Die Kosten des Verteilernetzbetreibers
für das Netznutzungsentgelt im Fernleitungsnetz gemäß § 74 sind als Kosten der Netzebene 1 zu
berücksichtigen.
(2) Für die Ermittlung der Kosten sind Zielvorgaben zugrunde zu legen, die sich am
Einsparungspotential der Unternehmen, der strukturellen Entwicklung der Versorgungsaufgabe und des
Marktanteils im jeweiligen Netzgebiet orientieren. Dabei sind die festgestellten Kosten sowohl um
generelle Zielvorgaben, die sich an Produktivitätsentwicklungen orientieren, als auch um die
netzbetreiberspezifische Teuerungsrate anzupassen. Individuelle Zielvorgaben können aufgrund der
Effizienz der Netzbetreiber berücksichtigt werden. Die dabei anzuwendenden Methoden haben dem Stand
der Wissenschaft zu entsprechen. Bei der Ermittlung der individuellen Zielvorgaben können neben einer
Gesamtunternehmensbetrachtung bei sachlicher Vergleichbarkeit auch einzelne Teilprozesse
herangezogen werden. Dabei ist sicher zu stellen, dass für die Verteilernetzbetreiber Anreize bestehen,
die Effizienz zu steigern und notwendige Investitionen angemessen durchführen zu können.
(3) Der Zeitraum zur Realisierung der Zielvorgaben (Zielerreichungszeitraum) kann durch die
Regulierungsbehörde im jeweiligen Kostenbescheid in ein- oder mehrjährige Regulierungsperioden
unterteilt werden. Zum Ende einer Regulierungsperiode können die unternehmensindividuellen
Effizienzfortschritte einer Evaluierung unterzogen werden. Nach einer Regulierungsperiode kann
neuerlich ein Effizienzvergleich oder ein alternatives dem Stand der Wissenschaft entsprechendes
Regulierungssystem zur Ermittlung der Netznutzungsentgelte umgesetzt werden.
(4) Beeinflusst das vertikal integrierte Erdgasunternehmen die Kosten des Netzbetreibers durch
Verrechnungen, muss der Netzbetreiber diese Kosten ausreichend belegen. Auf Verlangen der
Regulierungsbehörde hat das vertikal integrierte Erdgasunternehmen die Kalkulationsgrundlage für die
Verrechnungen vorzulegen.
(5) Zur Abdeckung der netzbetreiberspezifischen Teuerungsrate ist ein Netzbetreiberpreisindex zu
berücksichtigen. Dieser setzt sich aus veröffentlichten Teilindices zusammen, die die durchschnittliche
Kostenstruktur der Netzbetreiber repräsentieren.
(6) Zielvorgaben gemäß Abs. 2 sowie die netzbetreiberspezifische Teuerungsrate gemäß Abs. 5
wirken ausschließlich auf die vom Unternehmen beeinflussbaren Kosten. Nicht beeinflussbare Kosten
sind insbesondere Kosten:
1. für die Nutzung funktional verbundener Netze im Inland sowie für den Verteilergebietsmanager;
2. für Landesabgaben zur Nutzung öffentlichen Grundes (Gebrauchsabgabe);
3. zur Deckung von Netzverlusten auf Basis transparenter und diskriminierungsfreier Beschaffung;
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4. aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Zuge von Ausgliederungen, welche dem Grunde nach zum
Zeitpunkt der Vollliberalisierung des Erdgasmarktes mit 1. Oktober 2002 bestanden haben. Die
näheren Kostenarten sind spätestens nach Ablauf von 3 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes
durch eine Verordnung der Regulierungskommission festzulegen.
(7) Die Kosten für die Bestimmung der Netznutzungsentgelte gemäß § 73 sind bezogen auf die
jeweiligen Netzebenen auf Basis der festgestellten Gesamtkosten abzüglich vereinnahmter Messentgelte,
Entgelte für sonstige Leistungen sowie der anteiligen Auflösung von passivierten Netzbereitstellungsund Netzzutrittsentgelten zu ermitteln. Die festgestellten Gesamtkosten sind um vereinnahmte
Förderungen und Beihilfen zu reduzieren.
(8) Sofern die angewandte Regulierungssystematik für ein- oder mehrjährige Regulierungsperioden
gemäß Abs. 1 bis Abs. 6 einen Zeitverzug in der Abgeltung durch die Systemnutzungsentgelte bewirkt,
können entsprechende Differenzbeträge im Rahmen des Jahresabschlusses aktiviert werden bzw. sind
diese im Rahmen des Jahresabschlusses als Rückstellung zu passivieren. Die Bewertung der Posten
richtet sich nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften.
Finanzierungskosten für Verteilernetzbetreiber
§ 80. (1) Finanzierungskosten haben die angemessenen Kosten für die Verzinsung von Eigen- und
Fremdkapital zu umfassen, wobei die Verhältnisse des Kapitalmarktes und die Kosten für Ertragsteuern
zu berücksichtigen sind. Geförderte Finanzierungen sind angemessen zu berücksichtigen.
(2) Die Finanzierungskosten sind durch Multiplikation des angemessenen Finanzierungskostensatzes
mit der zu verzinsenden Kapitalbasis zu ermitteln. Hierbei ist der verzinsliche Rückstellungsbestand unter
Berücksichtigung der Finanzierungstangente, welche im Personalaufwand verbucht ist, kostenmindernd
anzusetzen.
(3) Der Finanzierungskostensatz ist aus einem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz
unter Zugrundelegung einer Normkapitalstruktur sowie der Ertragsteuer zu bestimmen. Die
Normkapitalstruktur hat sowohl generelle branchenübergreifende als auch signifikante
unternehmensindividuelle Faktoren zu berücksichtigen, welche den Eigenkapitalanteil um mehr als 10 %
unterschreiten. Eine marktgerechte Risikoprämie für das Eigen- und Fremdkapital, die
Rahmenbedingungen des Kapitalmarktes sowie ein risikoloser Zinssatz sind zu berücksichtigen. Bei der
Ermittlung des risikolosen Zinssatzes kann ein mehrjähriger Durchschnitt herangezogen werden.
(4) Die verzinsliche Kapitalbasis ist durch die der Kostenfestlegung zugrunde liegende Bilanz im
Sinne des § 8 für die Verteilungstätigkeit zu bestimmen. Sie ergibt sich aus dem für den Netzbetrieb
nötigen Sachanlagevermögen und dem immateriellen Vermögen abzüglich passivierter Netzzutritts- und
Netzbereitstellungsentgelte (Baukostenzuschüsse) und etwaiger Firmenwerte. Im Falle von
Zusammenschlüssen von Netzbetreibern kann eine erhöhte Kapitalbasis anerkannt werden, sofern aus
diesem Zusammenschluss erzielte Synergieeffekte unmittelbar zu einer Reduktion der Gesamtkosten
führen.
Ermittlung des Mengengerüsts für Verteilernetzbetreiber
§ 81. (1) Die den Entgelten zugrunde liegenden Mengen sind auf Basis der Abgabe- und
Einspeisemengen in kWh, des arithmetischen Mittels der im Betrachtungszeitraum monatlich ermittelten
bzw. gemessenen höchsten stündlichen Leistungen in kWh/h und der Anzahl der Zählpunkte des zuletzt
verfügbaren Geschäftsjahres pro Netzebene zu ermitteln. Aktuelle oder erwartete erhebliche Effekte bei
der Mengenentwicklung sowie strukturelle Entwicklungen mit Auswirkungen auf den Erdgasmarkt,
können sowohl bei der Mengen- als auch bei der Leistungskomponente sowie bei der Anzahl der
Zählpunkte berücksichtigt werden.
(2) Die der Kostenwälzung zugrunde liegenden Leistungswerte je Netzebene ermitteln sich aus der
höchsten stündlichen Leistung, aus der Summe der Verrechnungsleistungen oder aus der Summe der
vertraglich vereinbarten Höchstleistungen.
Kosten- und Mengenermittlung für Fernleitungsnetzbetreiber
§ 82. (1) Die Ermittlung der Tarife des Fernleitungsnetzbetreibers erfolgt auf Basis einer von der
Regulierungsbehörde mit Bescheid zu genehmigenden Methode, die den Anforderungen des Art. 13 der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 zu entsprechen hat. Die der Berechnung der Tarife zugrundeliegenden
Kosten und Mengengerüste sind in den Bescheid aufzunehmen. Dabei ist sicher zu stellen, dass für die
Fernleitungsnetzbetreiber Anreize bestehen, die Effizienz zu steigern und notwendige Investitionen
angemessen durchführen zu können. Die Behandlung von Erlösen aus marktorientierten
Kapazitätsvergabeverfahren sind bei der Erstellung der Methode zu berücksichtigen. § 80 ist sinngemäß
anzuwenden. Die Methode ist über Aufforderung der Regulierungsbehörde abzuändern oder neu zu
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erstellen. Die aus der genehmigten Methode resultierenden Tarife sind durch Verordnung der
Regulierungsbehörde festzulegen und im Internet zu veröffentlichen.
(2) Das Mengengerüst ist auf Basis der vertraglich kommittierten Kapazitäten zu ermitteln und der
maximalen technischen Kapazität gegenüberzustellen.
(3) Die durch Anwendung der Methode durch den Fernleitungsnetzbetreiber ermittelte Höhe der
Kosten ist der Regulierungsbehörde nachzuweisen und durch die Vorlage sämtlicher
Kalkulationsgrundlagen zu belegen. Das Mengengerüst ist nachzuweisen und durch die Vorlage
entsprechender Unterlagen zu belegen. Die Höhe der Kosten und das Mengengerüst sind mit Bescheid zu
genehmigen, wenn bei der Ermittlung der Kosten sowie des Mengengerüsts die Vorgaben der Methode
eingehalten wurden. Die Regulierungsbehörde hat die Kosten neu festzusetzen, wenn der
Fernleitungsnetzbetreiber bei der Ermittlung der Kosten die Vorgaben der Methode nicht eingehalten hat.
(4) Die Genehmigung hat jedenfalls durch Bescheid zu erfolgen, wenn die Voraussetzungen gemäß
Abs. 1 und 2 erfüllt sind und die aus diesen Methoden resultierenden Tarife nicht wesentlich über dem
Durchschnitt veröffentlichter Fernleitungstarife (Fernleitungsentgelte), die der Regulierungsbehörde
gleichzeitig mit der zu genehmigenden Methode vorzulegen sind, für vergleichbare Transportleistungen
auf vergleichbaren Leitungssystemen in der Europäischen Union liegen.

4. Hauptstück
Grundsätze der Entgeltermittlung
Entgeltermittlung und Kostenwälzung
§ 83. (1) Das Systemnutzungsentgelt des Verteilernetzes ist auf den Netzbereich sowie die
Netzebene, an der die Anlage angeschlossen ist, pro Zählpunkt bzw. auf die Ein- und Ausspeisepunkte zu
beziehen. Die Ermittlung erfolgt auf Basis der festgestellten gewälzten Kosten und des festgestellten
Mengengerüsts.
(2) Bei mehreren Netzbetreibern innerhalb eines Netzbereiches sind zur Ermittlung der
Systemnutzungsentgelte die festgestellten Kosten und das festgestellte Mengengerüst dieser Netzbetreiber
je Netzebene zusammenzufassen. Differenzen zwischen den festgestellten Kosten und der auf Basis des
festgestellten Mengengerüsts pro Netzbetreiber resultierenden Erlöse sind innerhalb des Netzbereiches
auszugleichen. Entsprechende Ausgleichszahlungen zwischen den Netzbetreibern eines Netzbereichs sind
in der Verordnung gemäß § 72 Abs. 3 festzusetzen. Grundlage für die Festlegung der Ausgleichszahlung
sind jene Kosten und jenes Mengengerüst, welche die Basis für die Bestimmung der
Systemnutzungsentgelte bilden.
(3) Die Kosten der Netzebene 1 eines Netzbetreibers sind der Ermittlung des Netznutzungsentgelts
gemäß § 73 zu Grunde zu legen. Die Kosten der Netzebene 1 eines Netzbereichs sind unter
Berücksichtigung der Erlöse der Netzebene 1 auf die Netzebene 2 und 3 zu überwälzen. Die Kosten der
Netzebene 2 sind, unter Berücksichtigung der Erlöse der Netzebene 2, auf die Netzebene 3 zu
überwälzen. Das zugrunde zu legende Verfahren der Kostenwälzung ist von der Regulierungsbehörde
durch Verordnung gemäß § 72 Abs. 3 zu bestimmen. Dabei sind die Kosten in einem angemessenen
Verhältnis zwischen transportierter Leistung (Netto-Leistung, kWh/h) und nach verbrauchter Arbeit
(Brutto-Arbeit, kWh) im Netzbereich zu verteilen.
Netzebenen und Netzbereiche
§ 84. (1) Als Netzebenen, von denen bei der Bildung der Systemnutzungsentgelte auszugehen ist,
werden bestimmt:
1. Fernleitungsanlagen gemäß Anlage 2;
2. Verteilerleitungsanlagen der Netzebene 1 gemäß Anlage 1;
3. Verteilerleitungsanlagen der Netzebene 2 mit einem Druck > 6 bar;
4. Verteilerleitungsanlagen der Netzebene 3 mit einem Druck ≤ 6 bar.
(2) Als Netzbereiche sind vorzusehen:
1. für die Fernleitungsanlagen gemäß Anlage 2: Fernleitungs-Bereich: die in Anlage 2 angeführten
Fernleitungsanlangen.
2. für die Netzebene 1:
a) Ostösterreichischer Bereich: die in Anlage 1 angeführten Verteilerleitungsanlagen; darüber
hinaus sind jene Leitungen in die Ebene 1 einzubeziehen, die Eintritt und Austritt eines
Netzbereiches oder eines Marktgebiets miteinander verbinden. Eine Fortsetzung einer
Verteilerleitung wird dann in die Ebene 1 miteinbezogen, wenn dadurch eine neue Verbindung
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in ein anderes Verteiler- oder Fernleitungsnetz oder in ein anderes Marktgebiet begründet
wird;
b) Tiroler Bereich: das die Marktgebietsgrenze überschreitende Teilstück aller Leitungen in
Tirol;
c) Vorarlberger Bereich: den grenzüberschreitenden Leitungsabschnitt von Deutschland nach
Vorarlberg;
3. für die anderen Netzebenen die jeweiligen, durch die Netze in den Netzebenen gemäß Abs. 1 Z 2
bis 4 abgedeckten Gebiete der in der Anlage 3 angeführten Unternehmen, wobei die Netze
unterschiedlicher Netzbetreiber mit dem Sitz innerhalb desselben Bundeslandes zu einem
Netzbereich zusammengefasst werden.
(3) Die in den Anlagen 1, 2, und 3 enthaltenen Aufzählungen der Fernleitungsanlagen,
Verteilerleitungsanlagen und Erdgasunternehmen sind durch Verordnung des Bundesministers für
Wirtschaft, Familie und Jugend entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen gegebenenfalls abzuändern.
Vor Erlassung der Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend ist eine
Stellungnahme der Regulierungsbehörde einzuholen.

6. Teil
Bilanzgruppensystem
1. Hauptstück
Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie
(Bilanzgruppenkoordinator)
Konzession
§ 85. (1) Der Betrieb einer Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für
Ausgleichsenergie im Verteilernetz (Bilanzgruppenkoordinator) bedarf einer Konzession
Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend. Eine Konzession wird in der Regel für
Marktgebiet erteilt. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis ist jedoch die Erteilung
Konzession für mehrere Marktgebiete zulässig.

die
des
ein
der

(2) Die Konzession ist schriftlich zu erteilen und kann mit den zur Sicherstellung der Aufgaben
erforderlichen Bedingungen und Auflagen unter Berücksichtigung des Abs. 5 versehen werden.
(3) Der Antragsteller hat dem Antrag auf Erteilung einer Konzession folgende Unterlagen
anzuschließen:
1. Angaben über den Sitz und die Rechtsform;
2. die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag;
3. den Geschäftsplan, aus dem der organisatorische Aufbau des Unternehmens und die internen
Kontrollverfahren hervorgehen; weiters hat der Geschäftsplan eine Budgetvorschau für die ersten
drei Geschäftsjahre zu enthalten;
4. eine Beschreibung des zur Verfügung stehenden Verrechnungs- und Preisbildungssystems für die
Ausgleichsenergie in technischer und organisatorischer Hinsicht;
5. die Höhe des den Geschäftsführern im Inland unbeschränkt und ohne Belastung zur freien
Verfügung stehenden Anfangskapitals;
6. die Identität und die Höhe des Beteiligungsbetrages der Eigentümer, die eine qualifizierte
Beteiligung am Unternehmen halten, sowie die Angabe der Konzernstruktur, sofern diese
Eigentümer einem Konzern angehören;
7. die Namen der vorgesehenen Geschäftsführer und deren Qualifikation zum Betrieb des
Unternehmens.
(4) Liegen für ein Marktgebiet mehrere Anträge auf Konzessionserteilung vor, ist die Konzession
demjenigen Konzessionswerber zu erteilen, der den Konzessionsvoraussetzungen und dem
volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktionierenden Erdgasmarkt bestmöglich entspricht.
(5) Nach erfolgter Harmonisierung der Ausgleichsregeln in Fernleitungs- und Verteilernetz,
entsprechend der Verordnung gemäß § 41 Abs. 4, haben die Verrechnungsstelle für Transaktionen und
Preisbildung für die Ausgleichsenergie im betreffenden Verteilernetzgebiet, der Marktgebietsmanager
und der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes, durch gemeinsame technische und organisatorische
Maßnahmen sowie durch Kooperation ein System der Ausgleichsenergiebewirtschaftung im Marktgebiet
zu gewährleisten.
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Ausübungsvoraussetzungen
§ 86. (1) Eine Konzession gemäß § 85 kann nur erteilt werden, wenn,
1. der Konzessionswerber die in § 87 angeführten Aufgaben kostengünstig und sicher zu erfüllen
vermag; eine kostengünstige Besorgung der Aufgaben ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn bei
der Ermittlung der Kostenbasis für die Verrechnungsstelle die für die Bestimmung der
Systemnutzungsentgelte anzuwendenden Verfahren und Grundsätze zu Grunde gelegt werden;
2. für das Verteilernetz, für das die Konzession beantragt wird, kein Konzessionsträger vorhanden
ist;
3. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, den im Interesse einer
soliden und umsichtigen Führung des Unternehmens zu stellenden Ansprüchen genügen;
4. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen natürlichen oder juristischen Personen
oder eingetragenen Personengesellschaften die Aufsichtsbehörden an der ordnungsgemäßen
Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht nicht gehindert werden;
5. Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine mit dem Unternehmen in
enger Verbindung stehende natürliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft unterliegt, oder Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vorschriften die
Aufsichtsbehörden nicht an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Überwachungspflicht hindern;
6. das Anfangskapital mindestens 3 Millionen Euro beträgt und den Geschäftsführern unbeschränkt
und ohne Belastung zur freien Verfügung steht und die materielle und personelle Ausstattung des
Unternehmens sowie die Leitung und Verwaltung der Verrechnungsstelle bestmöglich
gewährleistet ist;
7. bei keinem der Geschäftsführer ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 bis 6
GewO 1994 vorliegt;
8. gegen keinen Geschäftsführer eine gerichtliche Voruntersuchung wegen einer vorsätzlichen, mit
mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung eingeleitet worden ist, bis zu der
Rechtskraft der Entscheidung, die das Strafverfahren beendet;
9. die Geschäftsführer auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und die für den Betrieb
des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen haben. Die fachliche Eignung
eines Geschäftsführers setzt voraus, dass dieser in ausreichendem Maße theoretische und
praktische Kenntnisse in der Abrechnung von Ausgleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat;
die fachliche Eignung für die Leitung einer Verrechnungsstelle ist anzunehmen, wenn eine
zumindest dreijährige leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der Tarifierung oder des
Rechnungswesens nachgewiesen wird;
10. mindestens ein Geschäftsführer den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat;
11. das Unternehmen mindestens zwei Geschäftsführer hat und in der Satzung die
Einzelvertretungsmacht, eine Einzelprokura oder eine Einzelhandlungsvollmacht für den
gesamten Geschäftsbetrieb ausgeschlossen ist;
12. kein Geschäftsführer einen anderen Hauptberuf außerhalb dieses Unternehmens ausübt, der
geeignet ist, Interessenkonflikte hervorzurufen;
13. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen;
14. wenn das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den Anforderungen eines zeitgemäßen
Abrechnungssystems genügt;
15. die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber Marktteilnehmern
gewährleistet ist.
(2) Die Netzbetreiber im Marktgebiet können Unternehmensanteile am Bilanzgruppenkoordinator
erwerben.
Aufgaben
§ 87. (1) Aufgaben des Bilanzgruppenkoordinators sind:
1. die Verwaltung der im Verteilernetz tätigen Bilanzgruppen in organisatorischer und
abrechnungstechnischer Hinsicht;
2. die Berechnung, Zuordnung und Verrechnung der Ausgleichsenergie in den Verteilernetzen;
3. der Abschluss von Verträgen
a) mit Bilanzgruppenverantwortlichen, Netzbetreibern, Erdgashändlern, Produzenten, Speicherunternehmen sowie dem Verteilergebietsmanager, dem Betreiber des Virtuellen
Handelspunktes und dem Marktgebietsmanager;
www.ris.bka.gv.at

Seite 53 von 107 RECHT11658 knowhow.web_archiv.06820toe

Bundesrecht konsolidiert

b) mit Einrichtungen zum Zwecke des Datenaustausches zur Erstellung eines Index;
c) mit dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes über die Weitergabe von Daten;
d) mit Erdgashändlern, Produzenten und Speicherunternehmen über die Weitergabe von Daten;
e) mit im vorgelagerten ausländischen Leitungsnetz tätigen Erdgas- oder Speicherunternehmen
oder anderen geeigneten Personen über die Bereitstellung von Ausgleichsenergie in den
Netzgebieten Tirol und Vorarlberg (Abs. 4).
(2) Die Verwaltung der im Verteilernetz tätigen Bilanzgruppen in organisatorischer und
abrechnungstechnischer Hinsicht umfasst insbesondere
1. die Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgruppen in Abstimmung mit dem
Marktgebietsmanager;
2. die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich Informationstechnologie;
3. die Verrechnung des Clearingentgelts (§ 89) an die Bilanzgruppenverantwortlichen;
4. die Übernahme der von den Verteilernetzbetreibern in vorgegebener Form übermittelten
Messdaten, deren Auswertung und Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer und anderen
Bilanzgruppenverantwortlichen entsprechend den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben;
5. die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverantwortlichen und die Weitergabe an die
betroffenen Marktteilnehmer entsprechend den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben;
6. die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen im Hinblick auf die Tätigkeit im
Verteilernetz;
7. die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von Regelungen im Bereich
Versorgerwechsel, Abwicklung und Abrechnung;
8. die Abrechnung im Verteilernetz bei Auflösung von Bilanzgruppen;
9. die Aufteilung und Zuweisung der sich auf Grund der Verwendung von standardisierten
Lastprofilen ergebenden Differenz auf die am Netz eines Netzbetreibers angeschlossenen
Marktteilnehmer nach Vorliegen der Messwerte nach transparenten Kriterien.
(3) Der Bilanzgruppenkoordinator hat Erdgas zur Aufbringung von physikalischer
Ausgleichsenergie nach einem transparenten, diskriminierungsfreien und marktbasierten Verfahren unter
Einbeziehung sämtlicher geeigneter Aufbringungsmöglichkeiten für das Verteilernetz in dem Umfang zu
beschaffen, als die Beschaffung über den Virtuellen Handelspunkt gemäß § 18 Abs. 1 Z 22 nicht
ausreichend ist. Das zur Anwendung kommende Verfahren ist gemäß § 41 Abs. 2 Z 3 durch Verordnung
der Regulierungsbehörde festzulegen.
(4) Im Rahmen der Berechnung, Zuweisung und Verrechnung der Ausgleichsenergie für das
Verteilernetz hat der Bilanzgruppenkoordinator
1. die Differenz von Fahrplänen bzw. Nominierungen zu Messdaten zu übernehmen und daraus die
Ausgleichsenergie zu errechnen;
2. die Preise für Ausgleichsenergie entsprechend dem in der Verordnung gemäß § 41 Abs. 2 Z 3
beschriebenen Verfahren zu ermitteln und in geeigneter Form ständig zu veröffentlichen;
3. die Entgelte für Ausgleichsenergie zu berechnen und den im Verteilernetz tätigen
Bilanzgruppenverantwortlichen sowie Verteilernetzbetreibern (§ 58 Abs. 1 Z 12) zu verrechnen;
4. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote für Ausgleichsenergie für das
Verteilernetz vorliegen;
5. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeichnen, zu archivieren und in geeigneter
Form zu veröffentlichen.
(5) Allfällige Differenzbeträge, die sich aus der Ausgleichsenergieabrechnung innerhalb eines
Geschäftsjahres ergeben, sind im Jahresabschluss des Bilanzgruppenkoordinators ergebniswirksam
abzugrenzen und im darauf folgenden Geschäftsjahr auszugleichen. Der nicht durch Erlöse gedeckte Teil
der Aufwendungen aus der Ausgleichsenergieverrechnung eines Geschäftsjahres ist im Jahresabschluss
des Bilanzgruppenkoordinators als Verrechnungsforderung anzusetzen und mit künftigen Überschüssen
aus der Ausgleichsenergieabrechnung zu verrechnen. Übersteigen in einem Geschäftsjahr die Erträge aus
der Ausgleichsenergieverrechnung eines Geschäftsjahres die damit zusammenhängenden Aufwendungen,
so sind die sich daraus ergebenden Überschüsse als Verrechnungsverbindlichkeiten in die Bilanz des
Bilanzgruppenkoordinators einzustellen und mit künftig anfallenden Unterdeckungen aus der
Ausgleichsenergieabrechnung gegenzurechnen.
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Allgemeine Bedingungen
§ 88. (1) Der Bilanzgruppenkoordinator hat die in § 87 Abs. 1 Z 3 angeführten Verträge unter
Zugrundelegung von Allgemeinen Bedingungen abzuschließen. Die Allgemeinen Bedingungen bedürfen
der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde.
(2) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten:
1. eine Beschreibung der für die Berechnung der für die einzelnen Marktteilnehmer und
Verteilernetzbetreiber anfallenden Ausgleichsenergie anzuwendenden Methode;
2. die Kriterien, die für die Bildung der Abrufreihenfolge herangezogen werden unter Einbeziehung
der vorgesehenen Beschaffung gemäß § 18 Abs. 1 Z 22;
3. die für die Preisermittlung der Ausgleichsenergie im Verteilernetz angewandte Methode;
4. die Grundsätze, nach denen die Bilanzgruppen in organisatorischer Hinsicht verwaltet werden;
5. die von den Marktteilnehmern, Verteilernetzbetreibern und Bilanzgruppenverantwortlichen
bereitzustellenden Daten;
6. die wesentlichen, bei der Erfüllung der Aufgaben des Bilanzgruppenkoordinators zur
Anwendung gelangenden Marktregeln einschließlich der Verpflichtung der Vertragspartner zu
deren Einhaltung sowie
7. die Verpflichtung von Bilanzgruppenverantwortlichen von im Verteilernetz tätigen
Bilanzgruppen zur Sicherheitsleistung (Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht
vinkulierten Sparbüchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Umständen des Einzelfalles
zu erwarten ist, dass der Bilanzgruppenverantwortliche seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
oder nicht zeitgerecht nachkommt.
(3) Diese Genehmigung ist, gegebenenfalls unter Auflagen oder befristet, zu erteilen, wenn die
Allgemeinen Bedingungen dem volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktionsfähigen Erdgasmarkt
entsprechen und zur Erfüllung der in § 87 umschriebenen Aufgaben geeignet sind. Die Befristung darf
einen Zeitraum von drei Jahren nicht unterschreiten.
(4) Der Bilanzgruppenkoordinator ist verpflichtet, die Allgemeinen Bedingungen über Aufforderung
der Regulierungsbehörde zu ändern oder neu zu erstellen.
Clearingentgelt
§ 89. Für die mit der Erfüllung der Aufgaben eines Bilanzgruppenkoordinators erbrachten
Leistungen hat die Regulierungsbehörde ein Entgelt durch Verordnung zu bestimmen. Dieser Gebühr sind
die mit der Erfüllung der Aufgaben verbundenen Aufwendungen einschließlich eines angemessenen
Gewinnzuschlages zugrunde zu legen. Die Grundsätze der Kostenermittlung gemäß § 79 und § 80 sind
sinngemäß anzuwenden. Bemessungsgrundlage ist der Umsatz an Erdgas der jeweiligen Bilanzgruppe im
Verteilernetz und der Grad der Inanspruchnahme der Leistungen des Bilanzgruppenkoordinators durch
die jeweilige Bilanzgruppe. Ausgenommen von der Entrichtung eines Clearingentgeltes ist die
Sonderbilanzgruppe für Netzverluste und Eigenverbrauch.

2. Hauptstück
Bilanzgruppen
Zusammenfassung der Netzbenutzer in Bilanzgruppen
§ 90. (1) Netzbenutzer sind verpflichtet, sich einer Bilanzgruppe anzuschließen oder eine eigene
Bilanzgruppe zu bilden.
(2) Netzbenutzer sind verpflichtet, entsprechend ihren gesetzlichen und vertraglichen
Verpflichtungen
1. Daten, Zählerwerte und sonstige zur Ermittlung ihres Verbrauches bzw. ihrer
Transporterfordernisse dienende Angaben an Marktgebietsmanager, Verteilergebietsmanager,
Netzbetreiber, Bilanzgruppenverantwortliche sowie den Bilanzgruppenkoordinator gemäß den
sich aus den vertraglichen Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen bereitzustellen und zu
übermitteln, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines wettbewerbsorientierten Gasmarktes und
zur Wahrung des Konsumentenschutzes erforderlich ist.
2. bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Anlagen zur Datenübertragung die technischen
Vorgaben der Netzbetreiber einzuhalten;
3. Meldungen bei Lieferanten- und Bilanzgruppenwechsel abzugeben sowie die hiefür
vorgesehenen Fristen einzuhalten;
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4. Vertragsdaten an Stellen zu melden, die mit der Erstellung von Indizes betraut sind;
5. bei technischer Notwendigkeit Fahrpläne an den Netzbetreiber und den Verteilergebietsmanager
bzw. Marktgebietsmanager zu melden;
6. Verträge
über
den
Datenaustausch
mit
anderen
Netzbetreibern,
den
Bilanzgruppenverantwortlichen
sowie
den
Bilanzgruppenkoordinatoren,
dem
Marktgebietsmanager, dem Verteilergebietsmanager und anderen Marktteilnehmern
entsprechend den Marktregeln abzuschließen.
Bilanzgruppen können innerhalb eines Marktgebietes oder für mehrere Marktgebiete gebildet werden.
Die Bildung und Veränderung von Bilanzgruppen erfolgt durch den Bilanzgruppenverantwortlichen.
Dabei ist anzugeben, ob die Bilanzgruppe auch im Verteilernetz oder ausschließlich im Fernleitungsnetz
tätig ist.
(3) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen einer im Verteilernetz tätigen Bilanzgruppe
darf eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft mit Hauptwohnsitz
oder Sitz im Inland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat ausüben
(4) Kommt ein Netzbenutzer seinen Verpflichtungen gemäß Abs. 1 und 2 nicht nach, so gilt § 24
E-ControlG mit der Maßgabe, dass der verpflichtete Netzbenutzer aufzufordern ist, innerhalb
angemessener, von der Behörde zu bestimmender Frist dieser Verpflichtung zu entsprechen. Kommt der
Netzbenutzer auch dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, ist der gesetzmäßige
Zustand dadurch herzustellen, dass die Endverbraucher, die Kunden dieses Netzbenutzers sind, mit
Bescheid einer Bilanzgruppe zugewiesen wird (§ 95).
Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen
§ 91. (1) Der Bilanzgruppenverantwortliche ist zur Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten sowie
der Einhaltung der Marktregeln verpflichtet. Der Bilanzgruppenverantwortliche hat folgende Aufgaben:
1. die Erstellung von Fahrplänen und deren Übermittlung an den Bilanzgruppenkoordinator und
Marktgebietsmanager bzw. Verteilergebietsmanager;
2. Nominierung an den Ein- und Ausspeisepunkten des Fernleitungsnetzes beim
Fernleitungsnetzbetreiber, ausgenommen den Ausspeisepunkten der Fernleitungsnetze zu den
Verteilernetzen;
3. die Anpassung der Aufbringung und Abgabe ihrer Bilanzgruppen je definierter Messperiode
durch geeignete Maßnahmen, wobei sämtliche dem Bilanzgruppenverantwortlichen bekannte
Informationen bei der Erstellung von Fahrplänen bzw. Nominierungen zu berücksichtigen sind;
4. den Abschluss von Vereinbarungen betreffend Reservehaltung sowie die Versorgung von
Kunden jener Versorger, die der Bilanzgruppe gemäß § 95 durch die Regulierungsbehörde
zugewiesen wurden;
5. die Meldung bestimmter Aufbringungs- und Verbrauchsdaten für technische Zwecke;
6. die Meldung von Aufbringungs- und Abnahmefahrplänen von Großabnehmern und Einspeisern
nach definierten Regeln für technische Zwecke;
7. die Entrichtung der vorgesehenen Entgelte (Gebühren) an den Bilanzgruppenkoordinator;
8. die Entrichtung der Entgelte für Ausgleichsenergie an den Bilanzgruppenkoordinator sowie die
Weiterverrechnung der Entgelte an die Bilanzgruppenmitglieder;
9. die Nominierung von Handelstransaktionen beim Betreiber des Virtuellen Handelspunktes.
(2) Die Bilanzgruppenverantwortlichen sind verpflichtet,
1. Bilanzgruppenverträge mit dem Marktgebietsmanager über die Einrichtung von Bilanzgruppen
und die Erfassung, den Ausgleich und die Abrechnung von Differenzen zwischen Aufbringung
und Abgabe ihrer Bilanzgruppen je definierter Messperiode abzuschließen;
2. Verträge
mit
dem
Marktgebietsmanager,
dem
Verteilergebietsmanager,
dem
Bilanzgruppenkoordinator, den Netzbetreibern und den Bilanzgruppenmitgliedern über den
Datenaustausch abzuschließen;
3. eine Evidenz der Bilanzgruppenmitglieder zu führen;
4. entsprechend
den
Marktregeln
Daten an den
Bilanzgruppenkoordinator, den
Marktgebietsmanager,
den
Verteilergebietsmanager,
die
Netzbetreiber
und
die
Bilanzgruppenmitglieder weiterzugeben;
5. die Summe der den unmittelbaren Bilanzgruppenmitglieder zugeordneten Kapazitäten an den
Ausspeisepunkten der Fernleitungsnetze zu den Verteilernetzen im Marktgebiet zu verwalten und
Netzzugangsanträge oder Anträge auf Kapazitätserweiterung seiner Bilanzgruppenmitglieder an
den Verteilergebietsmanager weiterzuleiten;
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6. Ausgleichsenergie für die Bilanzgruppenmitglieder - im Sinne einer Versorgung mit dieser - zu
beschaffen;
7. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen der Netzbetreiber einzuhalten;
8. sofern die Bilanzgruppe im Verteilernetz tätig ist, der Regulierungsbehörde Allgemeine
Bedingungen zur Genehmigung vorzulegen und über Aufforderung dieser abzuändern oder neu
zu erstellen, soweit dies zur Erreichung eines wettbewerbsorientierten Marktes erforderlich ist.
(3) Wechselt ein Bilanzgruppenmitglied die Bilanzgruppe oder den Versorger, sind die Daten des
Bilanzgruppenmitgliedes der neuen Bilanzgruppe oder dem neuen Versorger und dem
Verteilergebietsmanager weiterzugeben.
Allgemeine Bedingungen der Bilanzgruppenverantwortlichen
§ 92. (1) Die Allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortliche gemäß § 91 Abs. 2 Z 8
sowie deren Änderungen bedürfen der Genehmigung der Regulierungsbehörde. Die Genehmigung ist
unter Auflagen oder befristet zu erteilen, wenn dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes
notwendig ist. Die Befristung darf einen Zeitraum von drei Jahren nicht unterschreiten.
Bilanzgruppenverantwortliche sind verpflichtet, die zur Genehmigung eingereichten Allgemeinen
Bedingungen auf Aufforderung der Regulierungsbehörde zu ändern oder neu zu erstellen.
(2) Die Allgemeinen Bedingungen dürfen nicht diskriminierend sein und keine missbräuchlichen
Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass
1. die Erfüllung der dem Bilanzgruppenverantwortlichen obliegenden Aufgaben gewährleistet ist;
2. die Leistungen der Bilanzgruppenmitglieder mit den Leistungen des Bilanzgruppenverantwortlichen in einem sachlichen Zusammenhang stehen;
3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zugewiesen sind;
4. die Verpflichtung der Vertragspartner zur Einhaltung der Marktregeln gewährleistet ist;
5. sie klar und übersichtlich gefasst sind;
6. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten.
(3) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten
1. die näheren Bestimmungen über die Bildung von Bilanzgruppen;
2. die wesentlichen Merkmale jener Bilanzgruppenmitglieder, für die der Verbrauch von Erdgas
durch einen Lastprofilzähler zu ermitteln ist;
3. die Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen;
4. die Grundsätze der Fahrplanerstellung;
5. die Frist, innerhalb der die Fahrpläne bzw. Nominierungen einer Bilanzgruppe dem
Verteilergebietsmanager und dem Fernleitungsnetzbetreiber bekannt zu geben sind.
Zulassung von Bilanzgruppenverantwortlichen
§ 93. (1) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen bedarf einer Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde. Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung sind nachstehende Unterlagen
anzuschließen:
1. Vereinbarungen mit dem Bilanzgruppenkoordinator, dem Verteilergebietsmanager, dem
Betreiber des Virtuellen Handelspunktes, der Erdgasbörse am Virtuellen Handelspunkt, sowie
dem Marktgebietsmanager, die zur Erfüllung der in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben und
Verpflichtungen, insbesondere in administrativer und kommerzieller Hinsicht, erforderlich sind;
2. Nachweise über die Eintragung ins Firmenbuch (Firmenbuchauszug) oder eines gleichwertigen
Registers und über den Sitz (Hauptwohnsitz);
3. Nachweise, dass der Antragsteller und seine nach außen vertretungsbefugten Organe
a) eigenberechtigt sind und das 24. Lebensjahr vollendet haben;
b) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder Staatsangehörige eines anderen EUMitgliedstaates oder EWR-Vertragsstaates sind;
c) nicht gemäß Abs. 4 bis 7 von der Ausübung der Genehmigung ausgeschlossen sind;
4. Nachweise, dass der Bilanzgruppenverantwortliche, mindestens ein Gesellschafter bzw.
Komplementär oder mindestens ein Geschäftsführer oder ein Vorstand oder ein leitender
Angestellter fachlich geeignet ist;
5. Nachweis, dass der Bilanzgruppenverantwortliche für die Ausübung seiner Tätigkeit als
Bilanzgruppenverantwortlicher über ein Haftungskapital von mindestens 50 000 Euro etwa in
Form einer Bankgarantie oder einer entsprechenden Versicherung, verfügt, unbeschadet einer auf
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Grund der Art und des Umfanges der Geschäftstätigkeit allenfalls erforderlichen höheren
Kapitalausstattung gemäß der nach Z 1 vorzulegenden Vereinbarung;
6. ein aktueller Auszug aus dem Strafregister oder eine gleichwertige Bescheinigung einer Gerichtsoder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes des Zulassungswerbers (der natürlichen Personen,
denen ein maßgeblicher Einfluss auf den Zulassungswerber zukommt), aus der hervorgeht, dass
kein Ausschließungsgrund im Sinne der Abs. 4 und 5 vorliegt.
(2) Die fachliche Eignung ist gegeben, wenn im ausreichenden Maße theoretische und praktische
Kenntnisse in der Abwicklung von Erdgasgeschäften oder in einer leitenden Tätigkeit auf dem Gebiet der
Erdgaswirtschaft, insbesondere im Erdgashandel, in der Erdgaslogistik, in der Gewinnung von Erdgas
oder im Betrieb eines Netzes oder eines Speichers, vorliegen.
(3) Die Genehmigung ist erforderlichenfalls unter Auflagen zu erteilen, wenn alle Voraussetzungen
gemäß Abs. 1 vorliegen. Ab Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen hat die Regulierungsbehörde
binnen zwei Monaten zu entscheiden, andernfalls ist der Antragsteller berechtigt, die Tätigkeit als
Bilanzgruppenverantwortlicher vorläufig auszuüben. Eine Untersagung der Tätigkeit erfolgt in
sinngemäßer Anwendung des § 94.
(4) Von der Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ist ausgeschlossen, wer
von einem Gericht zu einer drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr
als 180 Tagessätzen verurteilt worden ist, wenn die Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung
der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt. Dies gilt auch, wenn mit dem angeführten Ausschlussgrund
vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden.
(5) Wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von Eingangs- oder
Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes, der
Hinterziehung von Monopoleinnahmen, des vorsätzlichen Eingriffes in ein staatliches Monopolrecht oder
der Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes bestraft worden ist, ist von der
Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ausgeschlossen, wenn über ihn wegen eines
solchen Finanzvergehens eine Geldstrafe von mehr als 7 300 Euro oder neben einer Geldstrafe eine
Freiheitsstrafe verhängt wurde und wenn seit der Bestrafung noch nicht fünf Jahre vergangen sind. Dies
gilt auch, wenn mit den angeführten Ausschlussgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland
verwirklicht wurden.
(6) Rechtsträger, über deren Vermögen bereits einmal ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels
kostendeckenden Vermögens rechtskräftig nicht eröffnet wurde, sind von der Tätigkeit des
Bilanzgruppenverantwortlichen ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn mit den angeführten
Ausschlussgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden.
(7) Eine natürliche Person ist von der Tätigkeit des Bilanzgruppenverantwortlichen ausgeschlossen,
wenn über ihr Vermögen ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet wurde, oder ihr ein maßgebender
Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte eines anderen Rechtsträgers als einer juristischen Person zusteht
oder zugestanden ist, auf die der Abs. 6 anzuwenden ist oder anzuwenden war.
Widerruf und Erlöschen der Genehmigung
§ 94. (1) Die Regulierungsbehörde kann die dem Bilanzgruppenverantwortlichen erteilte
Genehmigung widerrufen, wenn er
1. seine Tätigkeit nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Erteilung der Genehmigung
aufnimmt oder
2. seine Tätigkeit länger als ein Monat nicht ausübt.
(2) Die Regulierungsbehörde hat die dem Bilanzgruppenverantwortlichen erteilte Genehmigung zu
widerrufen, wenn
1. eine in § 93 Abs. 1 festgelegte Voraussetzung nicht oder nicht mehr vorliegt oder
2. er zumindest dreimal wegen Verletzung seiner Aufgaben und Pflichten (§ 91) rechtskräftig
bestraft worden und der Widerruf im Hinblick auf die Übertretungen nicht unverhältnismäßig ist.
(3) Bescheide gemäß Abs. 2 sind jedenfalls unaufschiebbare Maßnahmen im Sinne des § 57 Abs. 1
AVG.
(4) Die Genehmigung erlischt, wenn über das Vermögen des Bilanzgruppenverantwortlichen ein
Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels kostendeckenden Vermögens rechtskräftig nicht eröffnet wird.
(5) Wird die Genehmigung einer Bilanzgruppe widerrufen oder erlischt sie oder will der
Bilanzgruppenverantwortliche die Bilanzgruppe auflösen, so sind die der Bilanzgruppe angehörigen
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Versorger durch Bescheid der Regulierungsbehörde einer anderen Bilanzgruppe zuzuweisen (§ 95). Die
Auflösung der Bilanzgruppe ist erst nach Rechtskraft der Zuweisung zulässig.
Zuweisung von Versorgern zu Bilanzgruppen
§ 95. (1) Die Zuweisung von Netzbenutzern,
1. die keiner Bilanzgruppe angehören oder
2. die keine eigene Bilanzgruppe bilden,
zu einer Bilanzgruppe hat durch Bescheid der Regulierungsbehörde zu erfolgen. Vertragliche
Vereinbarungen, die das Verhältnis zwischen den zugewiesenen Versorgern und deren Kunden gestalten,
werden durch den Akt der Zuweisung nicht berührt. Die Allgemeinen Bedingungen des
Bilanzgruppenverantwortlichen gelten als integrierender Bestandteil der durch den Akt der Zuweisung
konstitutiv begründeten Rechtsbeziehung der unmittelbaren Mitgliedschaft zur Bilanzgruppe. Die im
Zeitpunkt der Zuweisung in Vertragsbeziehungen zu den Versorgern stehenden Kunden haben keine
Parteistellung im Verfahren.
(2) Die Versorgung der Kunden der einer Bilanzgruppe gemäß Abs. 1 zugewiesenen Versorger
durch den Bilanzgruppenverantwortlichen hat zu marktüblichen Preisen zu erfolgen.
Betreiber des Virtuellen Handelspunktes
§ 96. Der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes hat mit dem Marktgebietsmanager bzw. der
Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für Ausgleichsenergie im Verteilernetz
erforderlichenfalls Vereinbarungen abzuschließen. Darin ist sicherzustellen, dass alle durch die
Börseaktivitäten des Netzbenutzers verursachten und durch Nominierungen beeinflussbaren BalancingErfordernisse und -Aktivitäten auf dem Virtuellen Handelspunkt zu konzentrieren sind.

7. Teil
Speicherunternehmen
Zugang zu Speicheranlagen
§ 97.
(1)
Speicherunternehmen,
die
Erdgasspeicher
verwalten,
haben
den
Speicherzugangsberechtigten den Zugang zu ihren Anlagen zu nichtdiskriminierenden und transparenten
Bedingungen zu gewähren.
(2) Der Speicherzugang kann aus nachstehenden Gründen verweigert werden:
1. Störfälle;
2. mangelnde Speicherkapazitäten;
3. wenn der Speicherzugangsberechtigte oder ein mit dem Speicherzugangsberechtigten
verbundenes Unternehmen, das einen beherrschenden Einfluss ausübt, seinen Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, in dem ein Rechtsanspruch des
Speicherzugangsberechtigten auf Speicherzugang nicht gewährt wird oder ein Speicherzugang
aus im Tatsächlichen gelegenen Gründen nicht möglich ist;
4. wenn die technischen Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und Weise miteinander in
Übereinstimmung gebracht werden können;
5. wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit.
Das Speicherunternehmen hat die Verweigerung des Speicherzuganges gegenüber dem
Speicherzugangsberechtigten schriftlich zu begründen.
(3) Im Falle von mangelnden physischen Speicherkapazitäten haben Ein- und Ausspeisungen im
Rahmen der Bereitstellung von Ausgleichsenergie Vorrang gegenüber allen anderen
Speicherzugangsberechtigten sowie Ein- und Ausspeisungen aufgrund bestehender und an deren Stelle
tretender vertraglicher Verpflichtungen in zeitlicher Reihung.
(4) Die Regulierungsbehörde hat über Antrag desjenigen, der behauptet, durch die Verweigerung des
Speicherzuganges in seinem gesetzlich eingeräumten Recht auf Gewährung des Speicherzuganges
verletzt worden zu sein, festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Verweigerung eines
Speicherzuganges gemäß Abs. 2 zutreffen. Die Frist, innerhalb der die Regulierungsbehörde zu
entscheiden hat, beträgt ein Monat ab Einlangen des Antrags.
(5) Das Speicherunternehmen hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände gemäß Abs. 2
nachzuweisen. Die Regulierungsbehörde hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung
zwischen Speicherzugangsberechtigtem und Speicherunternehmen hinzuwirken.
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(6) Stellt die Regulierungsbehörde fest, dass das Recht auf Gewährung des Speicherzuganges
verletzt worden ist, hat das Speicherunternehmen dem Antragsteller nach Zustellung der Entscheidung
der Regulierungsbehörde unverzüglich Speicherzugang zu gewähren.
Verfahren betreffend den Zugang zu Speicheranlagen
§ 98. (1) Auf Basis der erfolgten Evaluierung des Speichermarktes gemäß den in Abs. 2 festgelegten
Kriterien ist der Zugang zu Speicheranlagen auf verhandelter Basis zu gewähren. Der Bundesminister für
Wirtschaft, Familie und Jugend kann mit Verordnung festlegen, ob der Speicherzugang auf Basis eines
regulierten Verfahrens erfolgt. Dabei kann der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
festlegen, dass
1. die Methoden zur Festsetzung der Speichernutzungsentgelte einer Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde bedürfen und/oder
2. die Allgemeinen Bedingungen für den Speicherzugang einer Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde bedürfen und/oder
3. die Methoden und Verfahren der Kapazitätsvergabe einer Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde bedürfen.
Die Entscheidung über das regulierte Zugangsregime ist öffentlich bekannt zu machen.
(2) Bei der Beurteilung, welches Verfahren zur Anwendung kommt, hat die Regulierungsbehörde
vor Erlassung der Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend einen Bericht
über die Situation am österreichischen Flexibilitäts- und Speichermarkt zu erstellen und zu
veröffentlichen. Dabei ist von der Regulierungsbehörde die Wettbewerbsintensität am Speichermarkt
anhand von Preisvergleichen, des Produktangebots und seiner Nutzung, der Marktkonzentration (Angebot
und Nachfrage) unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit alternativer Flexibilitätsquellen sowie der
Verfügbarkeit von Speicherkapazitäten in Verhältnis zur Nachfrage zu beurteilen. Bei vorgenannten
Preisvergleichen sind die den Speicherunternehmen gemäß § 73 Abs. 5 und § 74 Abs. 2 entstehenden
Kosten in Abzug zu bringen. Die betroffenen Speicherunternehmen haben das Recht, zu diesem Bericht
Stellung zu nehmen. Diesen Bericht hat der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend bei seiner
Entscheidung gemäß Abs. 1 zu berücksichtigen sowie seiner Entscheidung gemäß Abs. 1 zu Grunde zu
legen, ob ein mehrmaliger Verstoß gegen die Bestimmungen des § 101 bis § 105 von der
Regulierungsbehörde festgestellt wurde.
(3) Die Regulierungsbehörde hat einen Bericht gemäß Abs. 2 zumindest alle drei Jahre oder auf
begründeten Antrags eines Speicherunternehmens bzw. eines Speicherzugangsberechtigten zu erstellen
und zu veröffentlichen.
Speichernutzungsentgelte beim verhandelten Speicherzugang
§ 99. (1) Speicherunternehmen sind verpflichtet, mit Speicherzugangsberechtigten auf Basis der
Allgemeinen Bedingungen für den Speicherzugang Speichernutzungsentgelte nach Treu und Glauben zu
vereinbaren, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung entsprechen. Die der Bestimmung des Entgeltes
für die Speicherung zu Grunde liegenden Prinzipien sind einmal jährlich sowie nach jeder Änderung zu
veröffentlichen.
(2) Liegen die von einem Speicherunternehmen veröffentlichten Speichernutzungsentgelte für eine
von Kunden nachgefragte Speicherdienstleistung mehr als 20 % über dem Durchschnitt veröffentlichter
Entgelte für vergleichbare Leistungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so hat die
Regulierungsbehörde zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Speichernutzungsentgelte mit Bescheid
zu bestimmen, welche Kostenbasis den Preisansätzen der Speicherunternehmen gemäß Abs. 1 zugrunde
zu legen sind. Dabei ist von den Grundsätzen der Kostenverursachung und der Kostenorientierung
auszugehen. Beim Vergleich der Speichernutzungsentgelte sind die den Speicherunternehmen gemäß
§ 73 Abs. 5 und § 74 Abs. 2 entstehenden Kosten in Abzug zu bringen.
(3) Über Antrag des Speicherzugangsberechtigten hat die Regulierungsbehörde mit Bescheid
festzustellen, ob die dem Speichernutzungsvertrag zugrunde liegenden Bedingungen dem Grundsatz der
Gleichbehandlung entsprechen. Wird dem Grundsatz der Gleichbehandlung nicht entsprochen, so hat das
Speicherunternehmen unverzüglich den diesem Grundsatz entsprechenden Zustand herzustellen.
(4) Änderungen der Speichernutzungsentgelte sind vor ihrem Inkrafttreten der Regulierungsbehörde
anzuzeigen.
Speichernutzungsentgelte beim regulierten Speicherzugang
§ 100. (1) Hat der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 98 Abs. 1 Z 1
verordnet, dass der Speicherzugang auf Basis eines regulierten Verfahrens gewährt werden muss,
bedürfen die Methoden zur Berechnung der Speichernutzungsentgelte der Genehmigung der
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Regulierungsbehörde. Die Methoden sind über Aufforderung der Regulierungsbehörde abzuändern oder
neu zu erstellen.
(2) Die Methoden zur Berechnung dieser Speichernutzungsentgelte beziehen sich auf
1. die Kostenbasis, bestehend aus angemessenen Kosten für Betrieb, Instandhaltung, Ausbau,
Verwaltung und Vermarktung, sowie einer Kapitalverzinsung auf Basis eines gewichteten
Kapitalkostensatzes, dabei stellt die verzinsliche Kapitalbasis das betriebsnotwendige
Anlagevermögen dar, wobei passivierte Bestände von Baukostenzuschüssen, sowie
Feststellungen der Regulierungsbehörde hiervon abzuziehen sind.
2. die sonstigen Festlegungen der Entgeltberechnung, welcher die vertragliche Kapazitätsauslastung
zum Zeitpunkt der Berechnung zugrunde zu legen ist. Bei Neuanlagen basiert die Berechnung
auf Planungsannahmen, welche von der Regulierungsbehörde zu genehmigen sind. Eine
Zusammenfassung einzelner Speicheranlagen für die Berechnung der Speichernutzungsentgelte
ist zulässig.
(3) Die Methoden können auch vorsehen, dass Speichernutzungsentgelte auch mittels
marktorientierter Verfahren wie Auktionen festgelegt werden können. Die Methoden müssen den
effizienten Gashandel und Wettbewerb erleichtern und Quersubventionen zwischen den Speichernutzern
vermeiden. Gleichzeitig müssen sie Anreize für Investitionen und zur Aufrechterhaltung oder Herstellung
der Interoperabilität bieten. Die Methoden sind weiters so zu gestalten, dass die notwendigen
Investitionen in die Speicheranlagen so vorgenommen werden können, dass die wirtschaftliche
Lebensfähigkeit der Speicheranlagen jedenfalls gewährleistet ist.
(4) Die Regulierungsbehörde hat vor der Genehmigung die Methoden einer Konsultation der
Speicherzugangsberechtigten zu unterziehen. Die Genehmigung ist mit Bescheid zu erteilen, wenn die
Vorgaben des Abs. 2 erfüllt sind und die aus diesen Methoden resultierenden Speichernutzungsentgelte
nicht mehr als 20 % über dem Durchschnitt veröffentlichter Speichernutzungsentgelte, die der Behörde
gleichzeitig mit der zu genehmigenden Methode vorzulegen sind, für vergleichbare
Speicherdienstleistungen für vergleichbare Speicheranlagen in der Europäischen Union liegen. Beim
Vergleich der Speichernutzungsentgelte sind die den Speicherunternehmen gemäß § 73 Abs. 5 und § 74
Abs. 2 entstehenden Kosten in Abzug zu bringen. Die genehmigten Methoden sind im Internet auf der
Homepage des Speicherunternehmens zu veröffentlichen.
(5) Auf Verlangen der Regulierungsbehörde ist die Einhaltung der genehmigten Methoden bei der
Berechnung der Speichernutzungsentgelte nachzuweisen und durch die Vorlage sämtlicher
Kalkulationsgrundlagen zu belegen. Die Regulierungsbehörde hat das Speicherunternehmen
aufzufordern, die Speichernutzungsentgelte in Übereinstimmung mit den Methoden zu berechnen.
Vorlage von Verträgen
§ 101. Die Speicherunternehmen haben alle abgeschlossenen Verträge über die Bereitstellung von
Speicherleistung der Regulierungsbehörde unmittelbar nach Vertragsabschluss vorzulegen und bei Bedarf
zu erläutern.
Allgemeine Bedingungen für den Speicherzugang
§ 102. (1) Die Allgemeinen Bedingungen für den Speicherzugang dürfen nicht diskriminierend sein
und keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und weder die
Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefährden. Insbesondere sind sie so zu gestalten,
dass
1. die Erfüllung der dem Speicherunternehmen obliegenden Aufgaben gewährleistet ist;
2. die Leistungen der Speicherzugangsberechtigten mit den Leistungen des Speicherunternehmens
in einem sachlichen Zusammenhang stehen;
3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zugewiesen sind;
4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für die Ein- und Ausspeicherung enthalten;
5. sie Regelungen über die Zuordnung der Speichernutzungsentgelte enthalten;
6. sie klar und übersichtlich gefasst sind;
7. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten;
8. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen.
(2) Die Allgemeinen Bedingungen für den Speicherzugang haben insbesondere zu enthalten:
1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der für den
Speicherzugang maßgeblichen Sonstigen Marktregeln;
2. die technischen Mindestanforderungen für den Speicherzugang;
www.ris.bka.gv.at

Seite 61 von 107 RECHT11658 knowhow.web_archiv.06820toe

Bundesrecht konsolidiert

3. Regelungen zur Messung der an das Speicherunternehmen übergebenen bzw. von diesem
gelieferten Erdgasmenge;
4. Regelungen betreffend den Ort der Übernahme bzw. Übergabe von Erdgas;
5. jene Qualitätsanforderungen, die für die Ein- und Ausspeicherung von Erdgas gelten;
6. die verschiedenen im Rahmen des Speicherzugangs zur Verfügung zu stellenden
Dienstleistungen;
7. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Speicherzugang;
8. die von den Speicherzugangsberechtigten zu liefernden Daten;
9. die Modalitäten für den Speicherabruf;
10. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der das Speicherunternehmen das
Begehren auf Speicherzugang zu beantworten hat;
11. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung;
12. die Art und Form der Rechnungslegung und Bezahlung;
13. die Vorgangsweise bei der Meldung von technischen Gebrechen und Störfällen und deren
Behebung;
14. die Verpflichtung von Speicherzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
(Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in angemessener
Höhe, insoweit nach den Umständen des Einzelfalles zu erwarten ist, dass der
Speicherzugangsberechtigte seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht
nachkommt;
15. Bestimmungen, nach welchen Kriterien und in welcher Weise nicht genutzte kommittierte
Speicherkapazitäten Dritten zugänglich gemacht werden;
16. einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene Streitbeilegungsverfahren.
(3) Bei der Erstellung der Allgemeinen Bedingungen für den verhandelten Speicherzugang hat das
Speicherunternehmen die Speicherzugangsberechtigten zu konsultieren. Die Allgemeinen Bedingungen
für den Speicherzugang sind den Speichernutzern über Verlangen auszufolgen und im Internet zu
veröffentlichen.
(4) Hat der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 98 Abs. 1 festgestellt, dass
der Speicherzugang zu einer Speicheranlage auf Basis eines regulierten Verfahrens gewährt werden muss,
bedürfen die Allgemeinen Bedingungen sowie deren Änderungen einer Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde. Diese Genehmigung ist unter Auflagen oder befristet zu erteilen, soweit dies zur
Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. Die Befristung darf einen Zeitraum von drei
Jahren nicht unterschreiten. Speicherunternehmen sind verpflichtet, die Allgemeinen Bedingungen für
den Speicherzugang auf Aufforderung der Regulierungsbehörde zu ändern oder neu zu erstellen, soweit
dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. In Abweichung zu Abs. 3 hat die
Regulierungsbehörde vor der Genehmigung die Allgemeinen Bedingungen einer Konsultation der
Speicherzugangsberechtigten zu unterziehen.
(5) Werden neue Allgemeine Bedingungen für den Speicherzugang genehmigt, hat das
Speicherunternehmen dies binnen vier Wochen nach der Genehmigung den Speichernutzern in geeigneter
Weise bekannt zu geben.
Kapazitätsvergabeverfahren
§ 103. (1) Speicherunternehmen haben nichtdiskriminierende, transparente Kapazitätsvergabeverfahren zu veröffentlichen und anzuwenden. Das Kapazitätsvergabeverfahren muss angemessene
Fristen hinsichtlich der Ankündigung der Kapazitätsvergabe sowie der Dauer des Verfahrens vorsehen.
Abhängig von dem jeweiligen Kapazitätsbedarf ist jener Mechanismus zu wählen, der eine
diskriminierungsfreie und transparente Kapazitätsvergabe bestmöglich gewährleistet. Übersteigt der
Kapazitätsbedarf die zur Verfügung stehende Kapazität im Kapazitätsvergabeverfahren, hat die
Kapazitätsvergabe mittels Auktion zu erfolgen. Speicherprodukte können dann nach dem zeitlichen
Einlangen der Anbote vergeben werden, wenn es sich im Vergleich zur Gesamtkapazität um geringfügige
Kapazitätsangebote handelt.
(2) Für Investitionen in neue Speicheranlagen als auch für wesentliche Investition in die Erweiterung
bereits bestehender Speicheranlagen ist zur Feststellung des Kapazitätsbedarfs vor dem
Kapazitätsvergabeverfahren eine Kapazitätsbedarfserhebung durchzuführen.
(3) Alle geplanten Kapazitätsvergabeverfahren sind der Regulierungsbehörde rechtzeitig anzuzeigen.
Die Bedingungen für Kapazitätsvergabeverfahren sind über Aufforderung der Regulierungsbehörde
abzuändern oder neu zu erstellen.
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(4) Hat der der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 98 Abs. 1 Z 3
festgestellt, dass der Speicherzugang zu einer Speicheranlage auf Basis eines regulierten Verfahrens
gewährt werden muss, bedarf das Kapazitätsvergabeverfahren gemäß Abs. 1 bis 3 der Genehmigung der
Regulierungsbehörde. Das Kapazitätsvergabeverfahren ist über Aufforderung der Regulierungsbehörde
abzuändern oder neu zu erstellen.
Engpassmanagement
§ 104. (1) Die Speicherunternehmen werden einen transparenten und effizienten Handel von
Sekundärkapazitäten an einer übergeordneten Handelsplattform für Sekundärmarktkapazitäten
ermöglichen oder bei der Errichtung einer gemeinsamen Handelsplattform kooperieren.
(2) Verträge über die Bereitstellung von Speicherleistung enthalten Maßnahmen zur Vermeidung des
Hortens von Kapazität. In Fällen vertraglich bedingter Engpässe ist der Speichernutzer verpflichtet, die
von ihm nicht genutzte kontrahierte Kapazität über eine Sekundärmarktplattform Dritten zu verkaufen.
(3) Das Speicherunternehmen bietet die ungenutzte Speicherkapazität unverzüglich zumindest auf
„Day-ahead“-Basis (für den folgenden Gastag) und zumindest als unterbrechbare Kapazität auf dem
Primärmarkt an.
Pflichten von Speicherunternehmen
§ 105. (1) Speicherunternehmen sind verpflichtet,
1. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mitteilungs- und
Auskunftspflichten sowie der gemäß § 10 festgelegten Verpflichtungen zur Gewährung der
Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, wirtschaftlich sensible Informationen von denen sie
bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln und zu
verhindern, dass Informationen über ihre eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vorteile
bringen können, in diskriminierender Weise offen gelegt werden;
2. Netzbetreibern, deren Netze mit ihren eigenen Anlagen verbunden sind, ausreichende
Informationen zu liefern, um den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten
Ausbau und die Interoperabilität der Netze und Systeme sicherzustellen und mit dem Betreiber
der verbundenen Anlage über die Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinbarungen zu
schließen;
3. die für die Nutzung ihrer Anlagen geltenden Allgemeinen Bedingungen sowie die
Speichernutzungsentgelte einmal jährlich bzw. nach jeder Änderung zu veröffentlichen;
4. numerische Informationen über die kontrahierte und verfügbare Ein- und Ausspeicherleistung
sowie das kontrahierte und verfügbare Volumen auf täglicher Basis im Internet in einer
nutzerfreundlichen, standardisierten Weise zu veröffentlichen;
5. sofern nicht ohnehin diesbezügliche Daten vom nachgelagerten Netzbetreiber an den
Verteilergebietsmanager und dem Marktgebietsmanager geliefert werden, diesen über den
nachgelagerten Netzbetreiber zeitgleich Daten über die jeweils aktuelle Drucksituation sowie
Mengendurchfluss an Übergabepunkten zu Speicheranlagen im Marktgebiet in elektronischer
Form zu übermitteln;
6. an der Erstellung der langfristigen Planung und des Netzentwicklungsplans mitzuwirken und
Projekte der genehmigten langfristigen Planung bzw. des Netzentwicklungsplans, die von ihnen
betriebenen Anlagen betreffen, umzusetzen;
7. die von ihnen betriebenen Speicheranlagen sicher, zuverlässig und leistungsfähig zu betreiben, zu
erhalten und bedarfsgerecht auszubauen, wobei zu gewährleisten ist, dass die zur Erfüllung der
Dienstleistungsverpflichtungen erforderlichen Mittel vorhanden sind.
(2) Die Pflichten der Speicherunternehmen gemäß Art. 15, Art. 17 und Art. 19 der Verordnung (EG)
Nr. 715/2009 bleiben davon unberührt.

8. Teil
Entflechtung
1. Hauptstück
Entflechtung von Verteilernetzbetreibern
Voraussetzungen
§ 106. (1) Verteilernetzbetreiber müssen hinsichtlich Rechtsform, Organisation und
Entscheidungsgewalt unabhängig von den Tätigkeitsbereichen Lieferung, Verkauf, Versorgung mit und
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Gewinnung von Erdgas vertikal integrierter Erdgasunternehmen sein. Diese Bestimmung begründet keine
Verpflichtung, eine Trennung in Bezug auf das Eigentum des vertikal integrierten Erdgasunternehmens
an Vermögenswerten des Netzes vorzunehmen.
(2) Die Unabhängigkeit der Verteilernetzbetreiber ist auf Grundlage folgender Kriterien
sicherzustellen:
1. in einem vertikal integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die Leitung eines
Verteilernetzbetreibers verantwortlichen Personen nicht Teil betrieblicher Einrichtungen sein, die
direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Erdgasgewinnung, Kauf oder
Lieferung zuständig sind;
2. es ist Vorsorge dafür zu treffen, dass die berufsbedingten Interessen der für die Leitung eines
Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt werden, dass ihre
Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist, wobei insbesondere die Gründe für die Abberufung
eines Gesellschaftsorgans des Verteilernetzbetreibers in der Gesellschaftssatzung des
Verteilernetzbetreibers klar zu umschreiben sind;
3. der Verteilernetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung
oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnisse, die er
unabhängig von dem integrierten Unternehmen ausübt. Um diese Aufgabe erfüllen zu können,
muss der Verteilernetzbetreiber über alle Ressourcen in personeller, technischer, materieller und
finanzieller Hinsicht verfügen. Dies steht geeigneten Koordinierungsmechanismen nicht
entgegen, mit denen sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des vertikal
integrierten Erdgasunternehmens und seine Aufsichtsrechte über die Geschäftsleitung des
Verteilernetzbetreibers im Hinblick auf die Rentabilität geschützt werden. Dies ermöglicht es
dem vertikal integrierten Erdgasunternehmen, den jährlichen Finanzplan oder ein gleichwertiges
Instrument des Verteilernetzbetreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für die
Verschuldung des Verteilernetzbetreibers festzulegen. Weisungen bezüglich des laufenden
Betriebs oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder die Modernisierung von Leitungen,
die über den Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments nicht
hinausgehen, sind unzulässig. Dem Aufsichtsrat von Verteilernetzbetreibern, die zu einem
vertikal integrierten Erdgasunternehmen gehören, haben mindestens zwei Mitglieder
anzugehören, die vom vertikal integrierten Erdgasunternehmen unabhängig sind;
4. der Verteilernetzbetreiber muss ein Gleichbehandlungsprogramm aufstellen, aus dem hervorgeht,
welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden, und
gewährleistet
die
ausreichende
Überwachung
der
Einhaltung
dieses
Gleichbehandlungsprogramms. In dem Gleichbehandlungsprogramm muss dargelegt sein,
welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf dieses Ziel haben. Für die
Überwachung des Gleichbehandlungsprogramms benennt der Verteilernetzbetreiber eine
zuständige
Person
oder
Stelle
(der
Gleichbehandlungsbeauftragte).
Der
Gleichbehandlungsbeauftragte muss Zugang zu allen Informationen, über die der
Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene Unternehmen verfügen, haben. Der
Gleichbehandlungsbeauftragte legt der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die
getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist in
Ausübung dieser Funktion völlig unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Er hat
Anregungen der Leitung des Verteilernetzbetreibers entgegenzunehmen und gegebenenfalls zu
begründen, warum er diese nicht unterstützt. Im Hinblick auf den Kündigungs- und
Entlassungsschutz ist der Gleichbehandlungsbeauftragte für die Dauer seiner Bestellung, wenn er
Beschäftigter des Verteilernetzbetreibers ist, einer Sicherheitsfachkraft (§ 73 Abs. 1
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994) gleichgestellt. Die Bestellung des
Gleichbehandlungsbeauftragten lässt die Verantwortung der Leitung des Verteilernetzbetreibers
für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unberührt.
(3) Der Verteilernetzbetreiber muss seinen Kommunikationsaktivitäten sowie in seiner
Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung in Bezug auf die eigene Identität der
Versorgungssparte des vertikal integrierten Erdgasunternehmens ausgeschlossen ist.
(4) Abs. 1 bis 3 findet nur Anwendung auf vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber, deren Netz
mehr als 50 000 Hausanschlüsse ausweist.
(5) Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits
Entflechtungsmaßnahmen getroffen haben, dürfen diese bereits durchgeführten Entflechtungsmaßnahmen
nicht wieder rückgängig machen.
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2. Hauptstück
Entflechtung von Speicherunternehmen
Voraussetzungen
§ 107. (1) Das Speicherunternehmen, das Teil eines vertikal integrierten Erdgasunternehmens ist,
muss zumindest hinsichtlich seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von
den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Fernleitung, Verteilung und Speicherung
zusammenhängen.
(2) Die Unabhängigkeit des Speicherunternehmens ist auf Grundlage folgender Kriterien
sicherzustellen:
1. in einem vertikal integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die Tätigkeit eines
Speicherunternehmens verantwortlichen Personen nicht Teil betrieblicher Einrichtungen sein, die
direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Erdgasgewinnung und versorgung zuständig sind;
2. es ist Vorsorge dafür zu treffen, dass die berufsbedingten Interessen der für die Leitung eines
Speicherunternehmens zuständigen Personen so berücksichtigt werden, dass ihre
Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;
3. Speicherunternehmen haben in Bezug auf Vermögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung
oder den Ausbau der Speicheranlagen erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnisse,
die sie unabhängig von dem vertikal integrierten Erdgasunternehmen ausüben. Dies steht
geeigneten Koordinierungsmechanismen nicht entgegen, mit denen sichergestellt wird, dass die
wirtschaftlichen Befugnisse des vertikal integrierten Erdgasunternehmens und seine
Aufsichtsrechte über die Geschäftsleitung des Speicherunternehmens im Hinblick auf die
Rentabilität geschützt werden. Dies ermöglicht es dem vertikal integrierten Erdgasunternehmen,
den jährlichen Finanzplan oder ein gleichwertiges Instrument des Speicherunternehmens zu
genehmigen und generelle Grenzen für die Verschuldung des Speicherunternehmens festzulegen.
Weisungen bezüglich des laufenden Betriebs oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder
die Modernisierung von Speicheranlagen , die über den Rahmen des genehmigten Finanzplans
oder eines gleichwertigen Instruments nicht hinausgehen, sind unzulässig;
4. Speicherunternehmen müssen ein Gleichbehandlungsprogramm aufstellen, aus dem hervorgeht,
welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden, und
gewährleisten
die
ausreichende
Überwachung
der
Einhaltung
dieses
Gleichbehandlungsprogramms. In dem Gleichbehandlungsprogramm muss dargelegt sein,
welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf dieses Ziel haben. Für die
Beobachtung
der
Einhaltung
des
Gleichbehandlungsprogramms
benennt
das
Speicherunternehmen eine zuständige Person oder Stelle (der Gleichbehandlungsbeauftragte).
Der Gleichbehandlungsbeauftragte legt der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die
getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist in
Ausübung dieser Funktion völlig unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Im Hinblick auf
den Kündigungs- und Entlassungsschutz ist der Gleichbehandlungsbeauftragte für die Dauer
seiner Bestellung, wenn er Beschäftigter des Speicherunternehmens ist, einer Sicherheitsfachkraft
(§ 73 Abs. 1 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994) gleichgestellt. Die
Bestellung des Gleichbehandlungsbeauftragten lässt die Verantwortung der Leitung des
Speicherunternehmens für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unberührt.

3. Hauptstück
Entflechtung von Fernleitungsnetzbetreibern
1. Abschnitt
Eigentumsrechtliche Entflechtung von Fernleitungsnetzbetreibern
Voraussetzungen
§ 108. (1) Der Fernleitungsnetzbetreiber muss Eigentümer des Fernleitungsnetzes sein.
(2) Ein und dieselbe Person ist nicht berechtigt
1. direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen der
Gewinnung oder der Versorgung wahrnimmt, und direkt oder indirekt die Kontrolle über einen
Fernleitungsnetzbetreiber auszuüben oder Rechte an einem Fernleitungsnetzbetreiber auszuüben;
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2. direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Fernleitungsnetzbetreiber auszuüben und direkt oder
indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Gewinnung
oder Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem Unternehmen, das eine dieser Funktionen
wahrnimmt, auszuüben;
3. Mitglieder des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe eines
Fernleitungsnetzbetreibers zu bestellen und direkt oder indirekt die Kontrolle über ein
Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt, oder
Rechte an einem Unternehmen, das eine dieser Funktionen wahrnimmt, auszuüben;
4. Mitglied des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe sowohl eines
Unternehmens, das eine der Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt, als auch eines
Fernleitungsnetzbetreibers oder eines Eigentümers eines Fernleitungsnetzes zu sein.
(3) Die in Abs. 2 genannten Rechte schließen insbesondere Folgendes ein:
1. die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten;
2. die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen
Organe zu bestellen;
3. das Halten einer Mehrheitsbeteiligung.
(4) Die Verpflichtung des Abs. 1 gilt als erfüllt, wenn zwei oder mehr Unternehmen, die Eigentümer
von Fernleitungsnetzen sind, ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, das in zwei oder mehr
Mitgliedstaaten als Fernleitungsnetzbetreiber für die betreffenden Fernleitungsnetze tätig ist. Kein
anderes Unternehmen darf Teil des Gemeinschaftsunternehmens sein, es sei denn, es wurde gemäß § 109
als unabhängiger Netzbetreiber oder gemäß § 112 als unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber zugelassen.
(5) Handelt es sich bei der in Abs. 2 genannten Person um den Mitgliedstaat oder eine andere
öffentliche Stelle, so gelten zwei von einander getrennte öffentlich-rechtliche Stellen, die einerseits die
Kontrolle über einen Fernleitungsnetzbetreiber und andererseits über ein Unternehmen, das eine der
Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt, ausüben, nicht als ein und dieselbe Person.
(6) Abs. 2 Z 1 und 2 umfasst auch Elektrizitätsunternehmen im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 11
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010.
(7) Personal und wirtschaftlich sensible Informationen, über die ein Fernleitungsnetzbetreiber
verfügt, der Teil eines vertikal integrierten Erdgasunternehmens war, dürfen nicht an Unternehmen
weitergegeben werden, die eine der Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnehmen. § 11 bleibt
davon unberührt.

2. Abschnitt
Unabhängiger Netzbetreiber (Independent System Operator - ISO)
Voraussetzungen
§ 109. (1) In den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines
vertikal integrierten Erdgasunternehmens gestanden hat, besteht die Möglichkeit die eigentumsrechtliche
Entflechtung nach § 108 nicht anzuwenden und stattdessen auf Vorschlag des Eigentümers des
Fernleitungsnetzes einen unabhängigen Netzbetreiber zu benennen.
(2) Der unabhängige Netzbetreiber muss folgende Nachweise erbringen:
1. er entspricht § 108 Abs. 2;
2. er verfügt über die erforderlichen finanziellen, technischen, personellen und materiellen
Ressourcen;
3. er verpflichtet sich, einen von der Regulierungsbehörde überwachten zehnjährigen
Netzentwicklungsplan umzusetzen;
4. er muss in der Lage sein, seinen Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2009,
auch bezüglich der Zusammenarbeit der Fernleitungsnetzbetreiber auf europäischer und
regionaler Ebene, nachzukommen.
5. der Eigentümer des Fernleitungsnetzes muss in der Lage sein, seinen Verpflichtungen gemäß
§ 110 Abs. 2 nachzukommen. Zu diesem Zweck sind sämtliche Vereinbarungen, insbesondere
mit dem unabhängigen Netzbetreiber, vorzulegen.
Pflichten
§ 110. (1) Jeder unabhängige Netzbetreiber ist verantwortlich für die Gewährung und Regelung des
Zugangs Dritter, einschließlich der Erhebung von Zugangsentgelten sowie der Einnahme von
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Engpasserlösen, für Betrieb, Wartung und Ausbau des Fernleitungsnetzes sowie für die Gewährleistung
der langfristigen Fähigkeit des Netzes, im Wege einer Investitionsplanung eine angemessene Nachfrage
zu befriedigen. Beim Ausbau des Fernleitungsnetzes ist der unabhängige Netzbetreiber für Planung
(einschließlich Genehmigungsverfahren), Bau und Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur
verantwortlich. Hierzu handelt der unabhängige Netzbetreiber als Fernleitungsnetzbetreiber im Einklang
mit den diesbezüglichen Bestimmungen. Der Fernleitungsnetzeigentümer darf weder für die Gewährung
und Regelung des Zugangs Dritter noch für die Investitionsplanung verantwortlich sein.
(2) Der Eigentümer des Fernleitungsnetzes ist zu Folgendem verpflichtet:
1. er arbeitet im erforderlichen Maße mit dem unabhängigen Netzbetreiber zusammen und
unterstützt ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, indem er insbesondere alle
sachdienlichen Informationen liefert;
2. er finanziert die vom unabhängigen Netzbetreiber beschlossenen und von der
Regulierungsbehörde genehmigten Investitionen oder erteilt seine Zustimmung zur Finanzierung
durch eine andere interessierte Partei, einschließlich des unabhängigen Netzbetreibers. Die
einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen unterliegen der Genehmigung durch die
Regulierungsbehörde. Vor ihrer Genehmigung konsultiert die Regulierungsbehörde den
Eigentümer des Fernleitungsnetzes sowie die anderen interessierten Parteien;
3. er sichert die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit den Netzvermögenswerten ab, mit
Ausnahme derjenigen Haftungsrisiken, die die Aufgaben des unabhängigen Netzbetreibers
betreffen;
4. er stellt die Garantien, die zur Erleichterung der Finanzierung eines etwaigen Netzausbaus
erforderlich sind, mit Ausnahme derjenigen Investitionen, bei denen er gemäß Z 2 einer
Finanzierung durch eine interessierte Partei, einschließlich des unabhängigen Netzbetreibers,
zugestimmt hat.
Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzeigentümers
§ 111. (1) Der Fernleitungsnetzeigentümer, der Teil eines vertikal integrierten Erdgasunternehmens
ist, muss zumindest hinsichtlich seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig
von den übrigen Tätigkeiten sein, die nicht mit der Fernleitung oder Verteilung zusammenhängen.
(2) Die Unabhängigkeit eines Fernleitungsnetzeigentümers ist auf Grundlage folgender Kriterien
sicherzustellen:
1. in einem vertikal integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die Leitung des
Fernleitungsnetzeigentümers zuständigen Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des vertikal
integrierten Erdgasunternehmens angehören, die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in
den Bereichen Erdgasgewinnung, -verteilung und -versorgung zuständig sind;
2. es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interessen der für die
Leitung des Fernleitungsnetzeigentümers zuständigen Personen so berücksichtigt werden, dass
ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;
3. der Fernleitungsnetzeigentümer stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, aus dem hervorgeht,
welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden, und
gewährleistet die ausreichende Beobachtung der Einhaltung dieses Programms. In dem
Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im
Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele haben. Die für die Beobachtung des
Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder Stelle (der Gleichbehandlungsbeauftragte)
legt der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vor, der
veröffentlicht wird. Im Hinblick auf den Kündigungs- und Entlassungsschutz ist der
Gleichbehandlungsbeauftragte für die Dauer seiner Bestellung, wenn er Beschäftigter des
Fernleitungsnetzbetreibers ist, einer Sicherheitsfachkraft (§ 73 Abs. 1 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994) gleichgestellt.

3. Abschnitt
Unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber (Independent Transmissionsystem Operator ITO)
Vermögenswerte, Unabhängigkeit, Dienstleistungen, Verwechslungsgefahr
§ 112. (1) In den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines
vertikal integrierten Erdgasunternehmens gestanden hat, besteht die Möglichkeit, die eigentumsrechtliche
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Entflechtung nach § 108 nicht anzuwenden und stattdessen einen unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber
zu benennen.
(2) Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber muss über alle personellen, technischen, materiellen
und finanziellen Ressourcen verfügen, die zur Erfüllung seiner Pflichten und für die Geschäftstätigkeit
der Fernleitung erforderlich sind. Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans sind dem
unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber angemessene finanzielle Ressourcen für künftige
Investitionsprojekte und für den Ersatz vorhandener Vermögenswerte nach entsprechender Anforderung
durch den unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber rechtzeitig vom vertikal integrierten
Erdgasunternehmen bereitzustellen. Für den Geschäftsbetrieb des Fernleitungsnetzes ist insbesondere
Folgendes erforderlich:
1. der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber muss Eigentümer des Fernleitungsnetzes sowie der
Vermögenswerte sein. Der Betrieb fremder vorgelagerter Rohrleitungsnetze ist zulässig.
2. das Personal muss beim unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber angestellt sein. Der
unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber muss insbesondere über eine eigene Rechtsabteilung,
Buchhaltung und über eigene IT-Dienste verfügen.
3. die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Personalleasing, durch das vertikal
integrierte Unternehmen für den unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber ist untersagt. Ein
unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber darf für das vertikal integrierte Unternehmen
Dienstleistungen, einschließlich Personalleasing, erbringen, sofern dabei nicht zwischen Nutzern
diskriminiert wird, die Dienstleistungen allen Nutzern unter den gleichen Vertragsbedingungen
zugänglich sind und der Wettbewerb bei der Gewinnung und Versorgung nicht eingeschränkt,
verzerrt oder unterbunden wird.
(3) Tochterunternehmen des vertikal integrierten Erdgasunternehmens, die die Funktionen
Gewinnung oder Versorgung wahrnehmen, dürfen weder direkt noch indirekt Anteile am Unternehmen
des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers halten. Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber darf
weder direkt noch indirekt Anteile an Tochterunternehmen des vertikal integrierten Erdgasunternehmens,
die die Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnehmen, halten und darf keine Dividenden oder
andere finanzielle Zuwendungen von diesen Tochterunternehmen erhalten. Die gesamte
Verwaltungsstruktur und die Unternehmenssatzung des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers
gewährleisten seine tatsächliche Unabhängigkeit. Das vertikal integrierte Unternehmen darf das
Wettbewerbsverhalten des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers in Bezug auf dessen laufende
Geschäfte und die Netzverwaltung oder in Bezug auf die notwendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des
Netzentwicklungsplans weder direkt noch indirekt beeinflussen.
(4) Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber muss in seinem gesamten Außenauftritt und seinen
Kommunikationsaktivitäten sowie in seiner Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung
mit der eigenen Identität des vertikal integrierten Erdgasunternehmens oder irgendeines Teils davon
ausgeschlossen ist. Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber darf daher nur Zeichen, Abbildungen,
Namen, Buchstaben, Zahlen, Formen und Aufmachungen verwenden, die geeignet sind, die Tätigkeit
oder Dienstleistung des Fernleitungsnetzbetreibers von denjenigen des vertikal integrierten
Erdgasunternehmens zu unterscheiden.
(5) Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber unterlässt die gemeinsame Nutzung von IT-Systemen
oder -ausrüstung, Büroräumlichkeiten und Zugangskontrollsystemen mit jeglichem Unternehmensteil des
vertikal integrierten Erdgasunternehmens.
(6) Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber gewährleistet, dass er in Bezug auf IT-Systeme oder ausrüstung und Zugangskontrollsysteme nicht mit denselben Beratern und externen Auftragnehmern wie
das vertikal integrierte Unternehmen zusammenarbeitet.
(7) Die Rechnungslegung von unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibern ist von anderen
Wirtschaftsprüfern als denen, die die Rechnungsprüfung beim vertikal integrierten Erdgasunternehmen
oder bei dessen Unternehmensteilen vornehmen, zu prüfen. Soweit zur Erteilung des
Konzernbestätigungsvermerks im Rahmen der Vollkonsolidierung des vertikal integrierten
Erdgasunternehmens oder sonstigen wichtigen Gründen erforderlich, kann der Wirtschaftsprüfer des
vertikal integrierten Erdgasunternehmens Einsicht in Teile der Bücher des unabhängigen
Fernleitungsnetzbetreibers nehmen, sofern die Regulierungsbehörde keine Einwände aus Gründen der
Wahrung der Unabhängigkeit mit Bescheid dagegen erhebt. Die wichtigen Gründe sind vorab schriftlich
der Regulierungsbehörde mitzuteilen. Der Wirtschaftsprüfer hat diesbezüglich die Verpflichtung,
wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich zu behandeln und insbesondere nicht dem vertikal
integrierten Erdgasunternehmen mitzuteilen.
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(8) Die Geschäftstätigkeit des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers beinhaltet neben den in § 62
aufgeführten Pflichten und Aufgaben mindestens die folgenden Tätigkeiten:
1. die Vertretung des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers und die Funktion des
Ansprechpartners für Dritte und für die Regulierungsbehörden;
2. die Vertretung des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers innerhalb des ENTSO (Gas);
3. die Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung
zwischen Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern;
4. die Erhebung aller fernleitungsnetzbezogenen Entgelten, einschließlich Zugangsentgelten,
Ausgleichsentgelten für Hilfsdienste wie zB Erwerb von Leistungen (Ausgleichskosten,
Energieverbrauch für Verluste);
5. den Betrieb, die Wartung und den Ausbau eines sicheren, effizienten und wirtschaftlichen
Fernleitungsnetzes;
6. die Investitionsplanung zur Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine
angemessene Nachfrage zu decken, und der Versorgungssicherheit;
7. die Gründung geeigneter Gemeinschaftsunternehmen, auch mit einem oder mehreren
Fernleitungsnetzbetreibern, Gasbörsen und anderen relevanten Akteuren, mit dem Ziel, die
Schaffung von Regionalmärkten zu fördern oder den Prozess der Liberalisierung zu erleichtern.
Bei Kooperationen, die den Gashandel betreffen, ist der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes
in die Kooperation entsprechend einzubeziehen.
(9) Als unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber können nur Gesellschaften in einer der in Art. 1 der
Richtlinie 2009/101/EG genannten Rechtsformen benannt werden.
Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers
§ 113. (1) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans muss der unabhängige
Fernleitungsnetzbetreiber in Bezug auf Vermögenswerte oder Ressourcen, die für den Betrieb, die
Wartung und den Ausbau des Fernleitungsnetzes erforderlich sind, wirksame Entscheidungsbefugnisse
haben, die er unabhängig von dem vertikal integrierten Erdgasunternehmen ausübt und die Befugnis
haben, Geld auf dem Kapitalmarkt, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen oder Kapitalerhöhung zu
beschaffen.
(2) Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber stellt sicher, dass er jederzeit über die Mittel verfügt,
die er benötigt, um das Fernleitungsnetzgeschäft ordnungsgemäß und effizient zu führen und um ein
leistungsfähiges, sicheres und wirtschaftliches Fernleitungsnetz aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
(3) Für die kommerziellen und finanziellen Beziehungen zwischen dem vertikal integrierten
Erdgasunternehmen und dem unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber, einschließlich der Gewährung von
Krediten durch den unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber an das vertikal integrierte Unternehmen, sind
die marktüblichen Bedingungen einzuhalten. Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber führt
ausführliche Aufzeichnungen über diese kommerziellen und finanziellen Beziehungen und stellt sie der
Regulierungsbehörde auf Verlangen zur Verfügung. Er hat überdies der Regulierungsbehörde sämtliche
kommerziellen und finanziellen Vereinbarungen mit dem vertikal integrierten Erdgasunternehmen zur
Genehmigung vorzulegen. Die Regulierungsbehörde hat bei Vorliegen von marktüblichen und nicht
diskriminierenden Bedingungen innerhalb von vier Wochen diese mit Bescheid zu genehmigen. Nach
Ablauf dieser Frist gilt die Zustimmung als erteilt.
(4) Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber meldet der Regulierungsbehörde die Finanzmittel
gemäß § 112 Abs. 2, die ihm für künftige Investitionsprojekte oder für den Ersatz vorhandener
Vermögenswerte und Ressourcen zur Verfügung stehen.
(5) Das vertikal integrierte Unternehmen unterlässt jede Handlung, die die Erfüllung der
Verpflichtungen des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers behindern oder gefährden würde, und
verlangt vom unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber nicht, bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen die
Zustimmung des vertikal integrierten Erdgasunternehmens einzuholen.
Unabhängigkeit der Unternehmensleitung und der Beschäftigten
§ 114. (1) Personen der Unternehmensleitung müssen beruflich unabhängig sein. Es gilt dabei
insbesondere Folgendes:
1. sie dürfen bei anderen Unternehmensteilen des vertikal integrierten Erdgasunternehmens oder bei
dessen Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleiden oder
berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen
unterhalten.
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2. sie dürfen in den letzten drei Jahren vor einer Bestellung beim vertikal integrierten
Erdgasunternehmen, einem seiner Unternehmensteile oder bei anderen Mehrheitsanteilseignern
als dem unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber weder direkt noch indirekt berufliche Positionen
bekleidet oder berufliche Aufgaben wahrgenommen haben noch Interessens- oder
Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten. Diese Frist kommt für Bestellungen zur
Anwendung, die nach dem 3. März 2012 erfolgen.
3. sie
dürfen
nach
Beendigung
des
Vertragsverhältnisses
zum
unabhängigen
Fernleitungsnetzbetreiber für mindestens vier Jahre bei anderen Unternehmensteilen des vertikal
integrierten Erdgasunternehmens als dem unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber oder bei
dessen Mehrheitsanteilseignern keine beruflichen Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben
wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.
4. sie dürfen weder direkt noch indirekt Beteiligungen an Unternehmensteilen des vertikal
integrierten Erdgasunternehmens halten noch finanzielle Zuwendungen von diesem erhalten. Ihre
Vergütung darf nicht an die Tätigkeiten oder Betriebsergebnisse des vertikal integrierten
Erdgasunternehmens, soweit sie nicht den unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber betreffen,
gebunden sein.
(2) Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber hat unverzüglich alle Namen und die Bedingungen in
Bezug auf Funktion, Vertragslaufzeit und -beendigung sowie die Gründe für die Bestellung oder für die
Vertragsbeendigung von Personen der Unternehmensleitung der Regulierungsbehörde mitzuteilen.
(3) Die Regulierungsbehörde kann in Bezug auf Personen der Unternehmensleitung Einwände
mittels Bescheid von Amts wegen oder auf Antrag einer Person der Unternehmensleitung oder des
Gleichbehandlungsbeauftragen innerhalb von drei Wochen erheben,
1. wenn Zweifel an der beruflichen Unabhängigkeit im Sinne des Abs. 1 bei der Bestellung, den
Beschäftigungsbedingungen einschließlich Vergütung bestehen oder
2. wenn Zweifel an der Berechtigung einer vorzeitigen Vertragsbeendigung bestehen.
Unrechtmäßig ist eine vorzeitige Vertragsbeendigung dann, wenn die vorzeitige
Vertragsbeendigung auf Umstände zurückzuführen ist, die nicht im Einklang mit den Vorgaben
betreffend die Unabhängigkeit vom vertikal integrierten Erdgasunternehmen gestanden sind.
Eine Klage einer Person der Unternehmensleitung kann erst nach Zustellung des Bescheides der
Regulierungsbehörde im Streitschlichtungsverfahren gemäß § 12 Abs. 4 E-ControlG oder nach
Ablauf der Entscheidungsfrist der Regulierungsbehörde eingebracht werden.
(4) Abs. 1 Z 2 gilt für die Mehrheit der Personen der Unternehmensleitung des unabhängigen
Fernleitungsnetzbetreibers.
Die
Personen
der
Unternehmensleitung
des
unabhängigen
Fernleitungsnetzbetreibers, für die Abs. 1 Z 2 nicht gilt, dürfen in den letzten sechs Monaten vor ihrer
Ernennung bei dem vertikal integrierten Erdgasunternehmen keine Führungstätigkeit oder andere
einschlägige Tätigkeit ausgeübt haben.
(5) Abs. 1 Z 1 findet auf alle Beschäftigten des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers gleichermaßen Anwendung.
(6) Abs. 1 Z 1, 3, 4 sowie Abs. 3 Z 2 finden auf die der Unternehmensleitung direkt unterstellten
Personen in den Bereichen Betrieb, Wartung und Entwicklung des Netzes gleichermaßen Anwendung.
Unabhängigkeit des Aufsichtsorgans
§ 115. (1) Aufgabe des Aufsichtsorgans des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers ist es,
Entscheidungen zu treffen, die von erheblichem Einfluss auf den Wert der Vermögenswerte der
Anteilseigner beim unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber sind, insbesondere Entscheidungen im
Zusammenhang mit der Genehmigung der jährlichen und der langfristigen Finanzpläne, der Höhe der
Verschuldung des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers und der Höhe der an die Anteilseigner
auszuzahlenden
Dividenden.
Entscheidungen,
die
Bestellung,
Wiederbestellung,
Beschäftigungsbedingungen einschließlich Vergütung und Vertragsbeendigung der Personen der
Unternehmensleitung des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers betreffen, werden vom
Aufsichtsorgan des Fernleitungsnetzbetreibers getroffen, sofern nicht andere gesetzliche Bestimmungen
anderes bestimmen. Das Aufsichtsorgan hat keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die laufenden
Geschäfte des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers und die Netzverwaltung und in Bezug auf die
notwendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des Netzentwicklungsplans.
(2) § 114 Abs. 1 bis 3 finden auf die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsorgans abzüglich eines
Mitgliedes gleichermaßen Anwendung. Arbeitnehmervertreter im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes
im Aufsichtsorgan der Muttergesellschaft des Übertragungsnetzbetreibers zählen zu jenen Mitgliedern
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des Aufsichtsorgans des Übertragungsnetzbetreibers, welche die Voraussetzungen des § 114 Abs. 1 bis 3
für die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsorgans abzüglich eines Mitgliedes erfüllen.
Gleichbehandlungsprogramm und Gleichbehandlungsbeauftragter
§ 116. (1) Die unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber müssen ein Gleichbehandlungsprogramm
aufstellen, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens
getroffen werden. In dem Gleichbehandlungsprogramm ist festzulegen, welche besonderen Pflichten die
Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele haben. Das Programm bedarf der Genehmigung
durch die Regulierungsbehörde. Die Einhaltung des Programms wird von einem Gleichbehandlungsbeauftragten kontrolliert.
(2) Der Gleichbehandlungsbeauftragte wird vom Aufsichtsorgan ernannt, vorbehaltlich der
Bestätigung durch die Regulierungsbehörde mit Bescheid. Die Regulierungsbehörde kann der Ernennung
des Gleichbehandlungsbeauftragten ihre Bestätigung nur aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit oder
mangelnder fachlicher Eignung mit Bescheid verweigern. Der Gleichbehandlungsbeauftragte kann eine
natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft sein. § 114 Abs. 1 bis 3 findet
auf den Gleichbehandlungsbeauftragten gleichermaßen Anwendung.
(3) Die Aufgaben des Gleichbehandlungsbeauftragten sind:
1. fortlaufende Kontrolle der Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms;
2. Erarbeitung eines Jahresberichts, in dem die Maßnahmen zur Durchführung des
Gleichbehandlungsprogramms dargelegt werden, und dessen Übermittlung an die
Regulierungsbehörde;
3. Berichterstattung an das Aufsichtsorgan und Abgabe von Empfehlungen zum
Gleichbehandlungsprogramm und seiner Durchführung;
4. Unterrichtung der Regulierungsbehörde über erhebliche Verstöße bei der Durchführung des
Gleichbehandlungsprogramms;
5. Berichterstattung an die Regulierungsbehörde über kommerzielle und finanzielle Beziehungen
zwischen dem vertikal integrierten Erdgasunternehmen und dem Fernleitungsnetzbetreiber.
(4) Der Gleichbehandlungsbeauftragte übermittelt die vorgeschlagenen Entscheidungen zum
Investitionsplan oder zu Einzelinvestitionen im Netz an die Regulierungsbehörde. Dies erfolgt spätestens
dann, wenn die Unternehmensleitung des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers diese Unterlagen dem
Aufsichtsorgan übermittelt.
(5) Hat das vertikal integrierte Unternehmen in der Hauptversammlung oder durch ein Votum der
von ihm ernannten Mitglieder des Aufsichtsorgans die Annahme eines Beschlusses verhindert, wodurch
Netzinvestitionen, die nach dem Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren durchgeführt werden
sollten, unterbunden oder hinausgezögert werden, so meldet der Gleichbehandlungsbeauftragte dies der
Regulierungsbehörde, die dann gemäß § 65 tätig wird.
(6) Die Regelungen zum Mandat und zu den Beschäftigungsbedingungen des
Gleichbehandlungsbeauftragten, einschließlich der Dauer seines Mandats, bedürfen der Genehmigung
durch die Regulierungsbehörde mit Bescheid. Diese Regelungen müssen die Unabhängigkeit des
Gleichbehandlungsbeauftragten gewährleisten und entsprechend sicherstellen, dass ihm die zur Erfüllung
seiner Aufgaben erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte
darf während der Laufzeit seines Mandats bei Unternehmensteilen des vertikal integrierten
Erdgasunternehmens oder deren Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen
bekleiden oder berufliche Aufgabenwahrnehmen oder Interessensbeziehungen zu ihnen unterhalten.
(7) Der Gleichbehandlungsbeauftragte erstattet der Regulierungsbehörde regelmäßig mündlich oder
schriftlich Bericht und ist befugt, dem Aufsichtsorgan des Fernleitungsnetzbetreibers regelmäßig
mündlich oder schriftlich Bericht zu erstatten.
(8) Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist berechtigt, an allen Sitzungen der Unternehmensleitung
des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers sowie des Aufsichtsorgans und der Hauptversammlung
bzw. Generalversammlung teilzunehmen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte nimmt an allen Sitzungen
teil, in denen folgende Fragen behandelt werden:
1. Netzzugangsbedingungen nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 715/2009, insbesondere
Systemnutzungsentgelte, Leistungen im Zusammenhang mit dem Zugang Dritter,
Kapazitätszuweisung und Engpassmanagement, Transparenz, Ausgleich und Sekundärmärkte;
2. Projekte für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Fernleitungsnetzes, einschließlich der
Investitionen in neue Transportverbindungen, in die Kapazitätsausweitung und in die
Optimierung der vorhandenen Kapazität;
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3. Verkauf oder Erwerb von Energie für den Betrieb des Fernleitungsnetzes.
(9) Der Gleichbehandlungsbeauftragte kontrolliert die Einhaltung des § 11 durch den unabhängigen
Fernleitungsnetzbetreiber.
(10) Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat Zugang zu allen einschlägigen Daten und zu den
Geschäftsräumen des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers sowie zu allen Informationen, die er zur
Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Der Gleichbehandlungsbeauftragte erhält ohne Vorankündigung
Zugang zu den Geschäftsräumen des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers.
(11) Nach vorheriger bescheidmäßiger Zustimmung der Regulierungsbehörde kann das
Aufsichtsorgan den Gleichbehandlungsbeauftragten abberufen. Eine Abberufung hat auch auf
bescheidmäßiges Verlangen der Regulierungsbehörde aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit oder
mangelnder fachlicher Eignung zu erfolgen.
(12) Im Hinblick auf den Kündigungs- und Entlassungsschutz ist der Gleichbehandlungsbeauftragte
für die Dauer seiner Bestellung, wenn er Beschäftigter des Fernleitungsnetzbetreibers ist, einer
Sicherheitsfachkraft (§ 73 Abs. 1 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994) gleichgestellt.

4. Abschnitt
Wirksamere Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers
Voraussetzungen
§ 117. In den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines
vertikal integrierten Erdgasunternehmens gestanden hat, und Regelungen bestehen, die eindeutig eine
wirksamere Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers gewährleisten als die Bestimmungen zum
unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber (§ 112 bis § 116), besteht die Möglichkeit, die
Entflechtungsvorschriften des § 108 nicht anzuwenden.

5. Abschnitt
Kombinationsnetzbetreiber
Kombinationsnetzbetreiber
§ 118. (1) Die Regulierungsbehörde kann durch Bescheid den gleichzeitigen Betrieb von Netzen für
elektrische Energie, Erdgas und sonstige leitungsgebundene Sparten in einem Unternehmen sowie die
Ausübung anderer Tätigkeiten zulassen, wenn dadurch die Unabhängigkeit der Netzbetreiber nicht
beeinträchtigt wird. Der gleichzeitige Betrieb eines Fernleitungsnetzes und eines Verteilernetzes und der
Betrieb sowie die Verwaltung einer Speicheranlage ist durch die Regulierungsbehörde zu genehmigen,
sofern die in den § 108 bis § 117 vorgesehenen Kriterien erfüllt werden.
(2) Abs. 1 erster Satz findet nur Anwendung auf vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber, deren
Netz mehr als 50 000 Hausanschlüsse ausweist.

6. Abschnitt
Verfahren in Bezug auf Fernleitungsnetzbetreiber
Verfahren zur Zertifizierung und Benennung von Fernleitungsnetzbetreiber
§ 119. (1) Der Regulierungsbehörde obliegt die ständige Beobachtung der Einhaltung der
Entflechtungsvorschriften (§ 106 bis § 118). Sie hat einen Fernleitungsnetzbetreiber mittels
Feststellungsbescheid zu zertifizieren
1. als eigentumsrechtlich entflochtener Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne des § 108 oder
2. als unabhängiger Netzbetreiber im Sinne der § 109 bis § 111 oder
3. als unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne der § 112 bis § 116 oder
4. als Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne des § 117.
(2) Ein Zertifizierungsverfahren ist einzuleiten
1. über Antrag eines Fernleitungsnetzbetreibers gemäß Abs. 3 Z 1;
2. von Amts wegen, wenn
a) ein Fernleitungsnetzbetreiber keinen Antrag auf Zertifizierung gemäß Abs. 3 Z 1 stellt oder
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b) die Regulierungsbehörde Kenntnis von einer geplanten Änderung erlangt, die eine
Neubewertung der Zertifizierung erforderlich macht und zu einem Verstoß gegen die
Entflechtungsvorschriften führen kann oder bereits geführt hat;
3. über Anzeige der Europäischen Kommission.
Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 findet auf das Zertifizierungsverfahren Anwendung.
(3) Der Fernleitungsnetzbetreiber ist verpflichtet
1. einen Antrag auf Zertifizierung zu stellen, sofern der Fernleitungsnetzbetreiber noch nicht
zertifiziert ist, sowie
2. der Regulierungsbehörde alle geplanten Änderungen, die eine Neubewertung der Zertifizierung
erforderlich machen, unverzüglich anzuzeigen.
Der Fernleitungsnetzbetreiber hat seinen Eingaben an die Regulierungsbehörde sowie auf deren Ersuchen
alle zur Beurteilung des Sachverhaltes erforderlichen Unterlagen beizuschließen.
(4) Die Regulierungsbehörde hat einen begründeten Entscheidungsentwurf binnen vier Monaten ab
Einleitung eines Verfahrens über die Zertifizierung eines Fernleitungsnetzbetreibers bzw. ab Vorliegen
der vollständigen Unterlagen des Fernleitungsnetzbetreibers an die Europäische Kommission zu
übermitteln. Lässt die Regulierungsbehörde diese Frist verstreichen, ist dies einem positiven
Entscheidungsentwurf gleichzuhalten. Die Stellungnahme der Europäischen Kommission ist von der
Regulierungsbehörde beim Zertifizierungsverfahren gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 so weit wie möglich zu
berücksichtigen. Die Regulierungsbehörde hat nach dem Einlangen der Stellungnahme der Europäischen
Kommission binnen zwei Monaten mit Bescheid über den Antrag auf Zertifizierung zu entscheiden. Die
Zertifizierung kann unter Vorschreibung von Auflagen und Bedingungen erteilt werden, soweit diese zur
Erfüllung der Zielsetzungen dieses Gesetzes erforderlich sind.
(5) In Abweichung von Abs. 4 gilt Folgendes:
1. beim Zertifizierungsverfahren gemäß Abs. 1 Z 2 hat die Regulierungsbehörde der Entscheidung
der Europäischen Kommission nachzukommen.
2. beim Zertifizierungsverfahren gemäß Abs. 1 Z 4, prüfen die Regulierungsbehörde und die
Europäische Kommission, ob die bestehenden Regelungen eindeutig eine wirksamere
Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers gewährleisten als die Bestimmungen zum
unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber (§ 112 bis § 116); die Regulierungsbehörde hat der
Entscheidung der Europäischen Kommission nachzukommen.
(6) Die Regulierungsbehörde hat alle im Rahmen des Verfahrens gemäß Art. 3 der Verordnung (EG)
Nr. 715/2009 mit der Europäischen Kommission gepflogenen Kontakte ausführlich zu dokumentieren.
Die Dokumentation ist dem Unternehmen, das die Ausstellung der Bescheinigung verlangt hat sowie dem
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend zu Kenntnis zu bringen. Der Feststellungsbescheid ist
samt Begründung von der Regulierungsbehörde zu veröffentlichen, wobei jedoch Stellen, die
wirtschaftlich sensible Informationen enthalten, unkenntlich zu machen sind. Die Stellungnahme der
Kommission ist, soweit sie nicht in der Begründung des Feststellungsbescheides wiedergegeben wird,
ebenfalls zu veröffentlichen.
(7) Fernleitungsnetzbetreiber und Unternehmen, die eine der Funktionen Gewinnung oder
Versorgung wahrnehmen, sind verpflichtet, der Regulierungsbehörde und der Europäischen Kommission
sämtliche für die Erfüllung ihrer Aufgaben relevanten Informationen unverzüglich zu übermitteln.
(8) Die Benennung eines Fernleitungsnetzbetreibers nach erfolgter Zertifizierung gemäß Abs. 1
erfolgt durch Kundmachung durch den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend im
Bundesgesetzblatt. Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat die Benennung eines
Fernleitungsnetzbetreibers der Europäischen Kommission mitzuteilen, sobald die Regulierungsbehörde
die Zertifizierung eines Fernleitungsnetzbetreibers durch Bescheid festgestellt hat. Die Benennung eines
unabhängigen Netzbetreibers gemäß Abs. 1 Z 2 und 4 bedarf vorab der Zustimmung der Europäischen
Kommission. Wenn die Regulierungsbehörde durch Bescheid feststellt, dass die Voraussetzungen für eine
Zertifizierung aufgrund eines Verstoßes gegen die Entflechtungsvorschriften nicht mehr vorliegen, ist die
Benennung durch den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend durch Kundmachung zu
widerrufen.
(9) Die Übertragung einer oder mehrerer normalerweise dem
1. eigentumsrechtlich entflochtenen Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne des § 108 oder
2. unabhängigen Netzbetreiber im Sinne der § 109 bis § 113 oder
3. unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne der § 112 bis § 116 oder
4. dem Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne des § 117
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zugewiesenen Funktionen auf eine Stelle oder Rechtspersönlichkeit im Sinne des Art. 1 der Verordnung
(EG) Nr. 715/2009 ist nach Maßgabe des Unionsrechts zulässig. Stellen oder Rechtspersönlichkeiten,
denen solche Funktionen übertragen werden, unterliegen der Zertifizierung nach diesem Abschnitt. Die
Abs. 1 bis 7 finden auch auf die Rechtspersönlichkeit oder Stelle im Sinne des Art. 1 letzter Absatz der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 Anwendung.
Verfahren zur Zertifizierung von Fernleitungsnetzbetreibern in Bezug auf Drittländer
§ 120. (1) Beantragt ein Fernleitungsnetzbetreiber, welcher von einer oder mehreren Personen aus
einem oder mehreren Drittländern kontrolliert wird, eine Zertifizierung, so kommt § 119 mit
nachfolgenden Abweichungen zur Anwendung.
(2) Die Regulierungsbehörde teilt unverzüglich der Europäischen Kommission und dem
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
1. den Antrag auf Zertifizierung eines Fernleitungsnetzbetreibers, welcher von einer oder mehreren
Personen aus einem oder mehreren Drittländern kontrolliert wird, mit;
2. alle Umstände mit, die dazu führen würden, dass eine oder mehrere Personen aus einem oder
mehreren Drittländern die Kontrolle über einen Fernleitungsnetzbetreiber erhalten;
(3) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat sicherzustellen, dass die Erteilung
der Zertifizierung durch die Regulierungsbehörde die Sicherheit der Energieversorgung Österreichs und
der Gemeinschaft nicht gefährdet. Bei der Prüfung der Frage, ob die Sicherheit der Energieversorgung
Österreichs und der Gemeinschaft gefährdet ist, berücksichtigt der Bundesminister für Wirtschaft, Familie
und Jugend
1. die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft gegenüber diesem Drittland, die aus dem Völkerrecht
– auch aus einem Abkommen mit einem oder mehreren Drittländern, dem die Gemeinschaft als
Vertragspartei angehört und in dem Fragen der Energieversorgungssicherheit behandelt werden –
erwachsen;
2. die Rechte und Pflichten der Republik Österreich gegenüber diesem Drittland, die aus den mit
diesem geschlossenen Abkommen erwachsen, soweit sie mit dem Gemeinschaftsrecht in
Einklang stehen sowie
3. andere spezielle Gegebenheiten des Einzelfalls und des betreffenden Drittlands.
(4) Nach Prüfung der Frage, ob die Sicherheit der Energieversorgung Österreichs und der
Gemeinschaft gefährdet ist, teilt der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend seine Bewertung
der Regulierungsbehörde mit. Die Regulierungsbehörde hat die Bewertung des Bundesministers für
Wirtschaft, Familie und Jugend bei ihrem Entscheidungsentwurf sowie bei ihrer Entscheidung zu
berücksichtigen.

9. Teil
Erdgashändler und Versorger
Pflichten
§ 121. (1) Die Aufnahme der Tätigkeit eines Erdgashändlers, ist im Voraus der Regulierungsbehörde
anzuzeigen. Die Regulierungsbehörde hat eine aktuelle Liste dieser Erdgashändler zu veröffentlichen.
(2) Erdgashändler und Versorger, die Erdgas an Endverbraucher verkaufen, auf die die
Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes Anwendung finden, haben jedenfalls die Möglichkeit
zum Abschluss von nichtunterbrechbaren Erdgaslieferungsverträgen vorzusehen.
(3) Versorger, die Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet, sämtliche preisrelevanten Daten für
mit Standardprodukten versorgte Endverbraucher unverzüglich nach ihrer Verfügbarkeit der
Regulierungsbehörde in einer von dieser vorgegebenen elektronischen Form für die Eingabe in den
Tarifkalkulator zu übermitteln. Im Tarifkalkulator der Regulierungsbehörde sind alle Wettbewerber
gleich zu behandeln und alle der Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellten Konditionen transparent
und nichtdiskriminierend zu veröffentlichen.
(4) Erdgashändler und Versorger, mit Ausnahme jener Erdgashändler, die ausschließlich am
Virtuellen Handelspunkt handeln, haben an der Erstellung der langfristigen Planung und des
Netzentwicklungsplans mitzuwirken.
(5) Versorger, die geschützte Kunden gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 mit Erdgas
beliefern, sind verpflichtet, den Versorgungsstandard gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 zu
gewährleisten.
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(6) Der Abschluss von Erdgaslieferungsverträgen mit einer ein Jahr übersteigenden Laufzeit und
einem Umfang von mehr als 250 Millionen m3 im Jahr, bezogen auf den Normalzustand, die den Bezug
von Erdgas aus dem Gebiet der Europäischen Union oder von Drittstaaten zum Gegenstand haben, sind
der Regulierungsbehörde unter Angabe der Laufzeit und des vereinbarten Lieferumfangs zu melden. Die
Regulierungsbehörde hat diese Erdgaslieferungsverträge zu verzeichnen.
(7) Die Regulierungsbehörde hat einem Erdgashändler die Ausübung seiner Tätigkeit bescheidmäßig
zu untersagen, wenn er wegen schwerwiegender Verstöße gegen Vorschriften dieses Bundesgesetzes
bestraft worden und ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist oder bezüglich eines
Erdgashändlers infolge von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung Maßnahmen ergriffen wurden oder
unmittelbar bevorstehen.

10. Teil
Pflichten gegenüber Kunden
Netzzugangsberechtigung
§ 122. (1) Kunden sind berechtigt, mit Produzenten, Erdgashändlern und Erdgasunternehmen
Verträge über die Lieferung von Erdgas zur Deckung des Bedarfes inländischer Endverbraucher zu
schließen und hinsichtlich dieser Erdgasmengen Netzzugang zu begehren.
(2) Erdgasunternehmen können den Netzzugang im Namen ihrer Kunden begehren. Erzeuger von
biogenen Gasen (Bio- und Holzgas) können im Namen ihrer Kunden den Netzzugang begehren, sofern
hierdurch die Interoperabilität der Netze nicht beeinträchtigt wird.
Verfahren für Wechsel, Anmeldung, Abmeldung und Widerspruch
§ 123. (1) Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen können Verträge
mit ihrem Versorger unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen kündigen, ohne einen gesonderten
Kündigungstermin einhalten zu müssen. Versorger können Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 1
Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen nur unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen
kündigen. Sind Bindungsfristen vertraglich vereinbart, so ist die ordentliche Kündigung spätestens zum
Ende des ersten Vertragsjahres und in weiterer Folge für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG
und Kleinunternehmen unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen sowie für Versorger unter
Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen möglich.
(2) Die Dauer des für den Versorgerwechsel maßgeblichen Verfahrens darf, unbeschadet weiterer
bestehender zivilrechtlicher Verpflichtungen, höchstens drei Wochen, gerechnet ab Kenntnisnahme des
Versorgerwechsels durch den Netzbetreiber, in Anspruch nehmen. Bei der Ausgestaltung des Verfahrens
ist insbesondere auf die im Zusammenhang mit einem Wechsel vom Netzbetreiber zu treffenden
technischen und organisatorischen Vorkehrungen, die Vereinbarkeit der Fristen und Termine mit der
Bilanzierung nach dem Bilanzgruppensystem, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie die
Durchsetzung des Kundenwillens zu achten. Der Versorgerwechsel ist für den Endverbraucher mit keinen
gesonderten Kosten verbunden.
(3) Endverbraucher ohne Lastprofilzähler können für die Einleitung und Durchführung des Wechsels
relevante Willenserklärungen gegenüber Versorgern elektronisch über von diesen anzubietende Websites
zu jeder Zeit formfrei vornehmen. Wird ein Versorger durch den Endverbraucher zur Abgabe von
Willenserklärungen bevollmächtigt, so ist die Bevollmächtigung Netzbetreibern und anderen Versorgern
glaubhaft zu machen. Der Netzbetreiber hat den Endverbraucher unverzüglich über die Einleitung des
Wechselprozesses in Kenntnis zu setzen. Die Versorger haben benutzerfreundliche Vorkehrungen zu
treffen, welche die Identifikation und Authentizität des Endverbrauchers sicherstellen. Die
Regulierungsbehörde hat im Rahmen des Tarifkalkulators (§ 22 E-ControlG) durch Setzung von
Hyperlinks eine Auffindung der Websites der Versorger zu ermöglichen. Die Versorger haben die hiefür
erforderlichen, aktuellen Informationen der Regulierungsbehörde unaufgefordert zur Verfügung zu
stellen.
(4) Sämtliche für die Vornahme des Wechsels, der Neuanmeldung, der Abmeldung und des
Widerspruchs erforderlichen Prozesse werden elektronisch im Wege der von der Verrechnungsstelle zu
betreibenden Plattform durchgeführt. Dies gilt insbesondere für die Endverbraucheridentifikation, die
Bindungs- und Kündigungsabfrage sowie die Datenaktualisierung und Verbrauchsdatenübermittlung.
Netzbetreiber und Versorger haben ausschließlich die für die genannten Verfahren notwendigen Daten,
nämlich bei der Endverbraucheridentifikation Name, Adresse, Zählpunktbezeichnung, Lastprofiltyp,
bestehender Versorger, sowie bei der Bindungs- und Kündigungsfristenabfrage Kündigungsfristen,
Kündigungstermine sowie Bindungsfristen über die durch die Verrechnungsstelle zu betreibende
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Plattform dezentral in nicht diskriminierender Weise sämtlichen bevollmächtigten Versorgern in
standardisierter, elektronisch strukturierter Form auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Netzbetreiber und
Versorger sind ebenfalls verpflichtet, sich an diese Plattform anzubinden. Versorger dürfen keine in
diesem Absatz genannten Prozesse ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers einleiten.
(5)
Das
für
die
Plattform
(Abs. 4)
eingesetzte
Datenkommunikationsverfahren
(Kommunikationsprotokoll) ist nach dem Stand der Technik methodisch zu entwickeln und unabhängig
zu überprüfen. Die Verrechnungsstelle hat insbesondere Vorkehrungen zu treffen, welche die
Identifizierung und Authentifizierung der anfragenden neuen Netzbetreiber und Versorger sicherstellen.
(6) Die Verrechnungsstelle sowie die Netzbetreiber und Versorger haben jede über die Plattform
nach Abs. 4 durchgeführte Anfrage und Auskunftserteilung betreffend Endverbraucherdaten
revisionssicher zu protokollieren. Diese Protokollierung hat auf Seiten der Verrechnungsstelle die
Vornahme sämtlicher über die Wechselplattform vorzunehmender Verfahrensschritte, insbesondere die
Dauer der Verfahrensschritte, die Inanspruchnahme der für die Verfahrensschritte vorgesehenen Fristen
für eine etwaige Vollmachtsprüfung, die Zugriffe durch authentifizierte Personen sowie die Verfügbarkeit
der Schnittstellen der IT-Systeme der Versorger und Netzbetreiber mit der Plattform zu umfassen.
Netzbetreiber und Versorger haben Datum und Uhrzeit der Anfrage und Auskunftserteilung, die
anfragende und auskunftserteilende Stelle sowie den Zweck der Anfrage bzw. Auskunftserteilung zu
erfassen. Versorger haben zusätzlich Angaben zur Identifizierung des betroffenen Endverbrauchers sowie
eine eindeutige Kennung, welche eine Identifizierung der Person ermöglicht, die eine Anfrage nach
Abs. 4 durchgeführt oder veranlasst hat, zu erfassen. Sämtliche Protokolldaten sind drei Jahre ab
Entstehung aufzubewahren und dürfen ausschließlich zur Mithilfe bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit
einer Anfrage, zur Auskunftserteilung und zu Zwecken des Verwaltungsstrafrechts sowie des § 24 und
§ 26 E-Control-Gesetz verwendet werden. Die Verrechnungsstelle hat bei Verdacht missbräuchlicher
Anfragen sowie davon unabhängig in regelmäßigen Abständen stichprobenartige Überprüfungen der
getätigten Anfragen auf ihre Rechtmäßigkeit durchzuführen. Über die Ergebnisse dieser Prüfung hat sie
alle zwei Jahre einen Bericht an die Regulierungsbehörde zu legen; diese hat den Bericht in
anonymisierter Form zu veröffentlichen.
(7) Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, sämtliche für den Versorgerwechsel sowie die für die
Neuanmeldung und die Abmeldung von Endverbrauchern maßgeblichen Verfahren durch Verordnung
näher zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters ermächtigt, die Art und den Umfang der in Abs. 4
genannten Daten und die zur Erfüllung der genannten Zielsetzungen darüber hinausgehend erforderlichen
weiteren Datenarten durch Verordnung zu regeln. Ebenso ist die Regulierungsbehörde ermächtigt,
Mindestsicherheitsstandards für die Form der Datenübermittlung (Abs. 4 und 5) von Netzbetreibern und
Versorgern über die durch die Verrechnungsstelle betriebene Plattform sowie Einzelheiten der
erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen, insbesondere der Protokollierung, durch Verordnung näher
zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters ermächtigt, bestimmte Prozesse von der gemäß Abs. 4
erster und zweiter Satz vorgesehenen verpflichtenden, im Wege der von der Verrechnungsstelle zu
betreibenden Plattform erfolgenden elektronischen Durchführung auszunehmen, wenn ihr dies für eine
einfachere und kosteneffizientere Abwicklung erforderlich scheint.
Grundversorgung
§ 124. (1) Erdgashändler und sonstige Versorger, zu deren Tätigkeitsbereich die Versorgung von
Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG zählt, haben ihren Allgemeinen Tarif für die
Grundversorgung von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG in geeigneter Weise (zB
Internet) zu veröffentlichen. Sie sind verpflichtet, zu ihren geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und zu diesem Tarif Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, und Kleinunternehmen, die sich
ihnen gegenüber auf die Grundversorgung berufen, mit Erdgas zu beliefern (Pflicht zur
Grundversorgung). Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, nähere Bestimmungen über die Zumutbarkeit
einer Grundversorgung und über die Gestaltung der Tarife für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2
KSchG und Kleinunternehmen für die Grundversorgung durch Verordnung festzulegen.
(2) Der Allgemeine Tarif der Grundversorgung für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG
darf nicht höher sein als jener Tarif, zu welchem die größte Anzahl ihrer Kunden, welche Verbraucher im
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG sind, versorgt werden. Der Allgemeine Tarif der Grundversorgung für
Kleinunternehmen darf nicht höher sein als jener Tarif, welcher gegenüber vergleichbaren
Kundengruppen Anwendung findet. Dem Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, der sich auf
die Grundversorgung beruft, darf im Zusammenhang mit der Aufnahme der Belieferung keine
Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung abverlangt werden, welche die Höhe einer Teilbetragszahlung für
einen Monat übersteigt.
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(3) Gerät der Verbraucher während sechs Monaten nicht in weiteren Zahlungsverzug, so ist ihm die
Sicherheitsleistung rückzuerstatten und von einer Vorauszahlung abzusehen, solange nicht erneut ein
Zahlungsverzug eintritt.
(4) Bei Berufung von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen auf
die Pflicht zur Grundversorgung sind Netzbetreiber, unbeschadet bis zu diesem Zeitpunkt vorhandener
Zahlungsrückstände, zur Netzdienstleistung verpflichtet. Verbrauchern darf im Zusammenhang mit dieser
Netzdienstleistung keine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung abverlangt werden, welche die Höhe
einer Teilbetragszahlung für einen Monat übersteigt. Abs. 3 gilt sinngemäß. Im Falle eines nach Berufung
auf die Pflicht zur Grundversorgung erfolgenden erneuten Zahlungsverzuges, sind Netzbetreiber bis zur
Bezahlung dieser ausstehenden Beträge zur physischen Trennung der Netzverbindung berechtigt, es sei
denn der Kunde verpflichtet sich zur Vorausverrechnung mittels Prepaymentzahlung für künftige
Netznutzung und Lieferung. Der Netzbetreiber kann die Prepaymentzahlung ausschließlich aus
sicherheitstechnischen Gründen ablehnen. § 127 Abs. 3 gilt im Falle des erneuten Zahlungsverzugs
sinngemäß. Die Verpflichtung zur Prepaymentzahlung besteht nicht für Kleinunternehmen mit einem
Lastprofilzähler.
(5) Eine im Rahmen der Grundversorgung eingerichtete Prepaymentfunktion ist auf Kundenwunsch
zu deaktivieren, wenn der Endverbraucher seine im Rahmen der Grundversorgung angefallenen
Zahlungsrückstände beim Versorger und Netzbetreiber beglichen hat oder wenn ein sonstiges
schuldbefreiendes Ereignis eingetreten ist.
Ersatzversorgung mit Energie
§ 124a. (1) Kündigt eine Verrechnungsstelle den Vertrag mit dem Bilanzgruppenverantwortlichen
oder löst das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung auf, hat der Bilanzgruppenkoordinator das Ende
des Vertragsverhältnis und den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung der Regulierungsbehörde, dem
Marktgebietsmanager und den Netzbetreibern mitzuteilen, in deren Netz sich betroffene Zählpunkte
befinden. Das gilt sinngemäß auch für die folgenden Fälle:
1. für eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Versorger und dem
Bilanzgruppenverantwortlichen, wobei in diesem Fall der Bilanzgruppenverantwortliche die
Verständigungen durchzuführen hat;
2. für eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Bilanzgruppenverantwortlichen
und dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes, wobei in diesem Fall der Betreiber des
Virtuellen Handelspunktes die Regulierungsbehörde zu verständigen hat;
3. für eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Bilanzgruppenverantwortlichen
und dem Marktgebietsmanager, wobei in diesem Fall der Marktgebietsmanager die
Regulierungsbehörde zu verständigen hat.
(2) Für jeden Netzbereich, in dem der betroffene Versorger Kunden hat, hat die
Regulierungsbehörde mit Losentscheid zu bestimmen, welchem Versorger die in der Bilanzgruppe
verbleibenden Zählpunkte zuzuordnen sind. Der jeweilige Netzbetreiber ist zur Mitwirkung verpflichtet,
insbesondere hat er der Regulierungsbehörde umgehend mitzuteilen, welche Versorger im Netzbereich
tätig sind. Der Losentscheid ist zwischen allen verbleibenden Versorgern vorzunehmen, die im jeweiligen
Netzbereich Kunden versorgen. Sollte ein Versorger mitteilen, dass er die betroffenen Kunden nicht
versorgen möchte, ist der Losentscheid zu wiederholen. Eine Ablehnung der Versorgung nur hinsichtlich
eines Teiles der Kunden ist unzulässig.
(3) Die betroffenen Kunden sind vom neuen Versorger zu informieren. Die Netzbetreiber haben dem
neuen Versorger die Daten, die bei einem Lieferantenwechsel zu übermitteln sind, elektronisch zu
übermitteln.
(4) Bis zum Beginn der Wirksamkeit der Ersatzversorgung sind allfällige Ausgleichsenergiemengen,
die sich aus der fehlenden Energieaufbringung des Versorgers ergeben, aus den beim
Bilanzgruppenkoordinator erliegenden individuellen Sicherheiten zu befriedigen. Wenn diese nicht
ausreichen, sind die entstehenden Aufwendungen in die Ausgleichsenergieverrechnung über ein Jahr
verteilt einzupreisen.
(5) Der neue Versorger hat die zugeordneten Kunden zu angemessenen Preisen zu versorgen, wobei
Haushaltskunden nicht zu höheren Preisen versorgt werden dürfen als die Kunden, die zu den
Haushaltstarifen des jeweiligen Versorgers versorgt werden.
(6) Wird über einen Zählpunkt eingespeist, übernimmt der neue Versorger die eingespeiste Energie
zu Marktpreisen abzüglich der aliquoten Aufwendungen für Ausgleichsenergie für die eingespeiste
Energie.
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(7) Die Versorgung der zugeordneten Kunden erfolgt zu den bei der Behörde angezeigten
Allgemeinen Bedingungen, soweit diese Bedingungen auf die jeweilige Kundengruppe anwendbar sind.
In den Allgemeinen Bedingungen enthaltene Bindungsfristen, Fristen und Termine für eine Kündigung
des Vertrages gelten nicht.
(8) Der zugeordnete Kunde kann den Vertrag jedenfalls unter Einhaltung einer zweiwöchigen Frist
kündigen. Der neue Versorger kann den Vertrag unter Einhaltung einer achtwöchigen Frist kündigen.
(9) Alle betroffenen Marktteilnehmer haben sich wechselseitig nach bestem Vermögen zu
unterstützen, um die lückenlose Versorgung der betroffenen Kunden sicherzustellen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit Erdgas
§ 125. (1) Erdgashändler und Versorger haben Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Belieferung mit Erdgas für Kunden, deren Verbrauch nicht mit einem Lastprofilzähler gemessen wird zu
erstellen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie ihre Änderungen sind der Regulierungsbehörde
vor ihrem Inkrafttreten in elektronischer Form anzuzeigen und in geeigneter Form zu veröffentlichen.
(2) Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der vertraglich vereinbarten Entgelte
sind nur nach Maßgabe des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs und des Konsumentenschutzgesetzes,
BGBl. Nr. 140/1979, zulässig. Solche Änderungen sind den Kunden schriftlich in einem persönlich an sie
gerichteten Schreiben oder auf deren Wunsch elektronisch mitzuteilen. In diesem Schreiben sind die
Änderungen der Allgemeinen Bedingungen nachvollziehbar wiederzugeben. Wird das Vertragsverhältnis
für den Fall, dass der Kunde den Änderungen der Geschäftsbedingungen oder der Entgelte widerspricht,
beendet, endet das Vertragsverhältnis mit dem nach einer Frist von drei Monaten folgenden
Monatsletzten.
(3) Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblätter zwischen Versorgern und Kunden
haben zumindest zu enthalten:
1. Name und Anschrift des Erdgashändlers bzw. Versorgers;
2. erbrachte Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt für
den Beginn der Belieferung;
3. Art und Weise, wie aktuelle Informationen über die jeweils geltenden vertraglich vereinbarten
Entgelte für den Kunden zur Verfügung gestellt werden;
4. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des
Vertragsverhältnisses, Vorhandensein eines Rücktrittsrechts;
5. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualität einschließlich fehlerhafter und verspäteter Abrechnung;
6. einen Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Beschwerdemöglichkeiten;
7. Modalitäten, zu welchen der Kunde verpflichtet ist, Teilbetragszahlungen zu leisten, wobei eine
Zahlung zumindest zehn Mal jährlich jedenfalls anzubieten ist;
8. den Energiepreis in Cent pro kWh, inklusive etwaiger Zuschläge und Abgaben;
9. die Bedingungen, zu denen eine Belieferung im Sinne des § 124 erfolgt.
(4) Die Versorger haben ihre Kunden nachweislich vor Abschluss eines Vertrages über die
wesentlichen Vertragsinhalte zu informieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein Informationsblatt
auszuhändigen. Dies gilt auch, wenn der Vertragsabschluss durch einen Vermittler angebahnt wird.
(5) Die Regulierungsbehörde kann die Anwendung der gemäß Abs. 1 angezeigten
Lieferbedingungen innerhalb von zwei Monaten insoweit untersagen, als diese gegen ein gesetzliches
Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen. Die Zuständigkeiten zur Überprüfung von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
(6) Durch die Regelungen der Abs. 1 bis 5 bleiben die Bestimmungen des KSchG und des ABGB
unberührt.
Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial
§ 126. (1) An Endverbraucher gerichtetes Informations- und Werbematerial sowie Rechnungen sind
transparent und konsumentenfreundlich zu gestalten. Soweit über das Systemnutzungsentgelt und den
Preis für Erdgas (Energiepreis) gemeinsam informiert, diese gemeinsam beworben oder der Abschluss
eines gemeinsamen Vertrages angeboten wird oder ein solcher abgerechnet werden soll, sind die
Komponenten des Systemnutzungsentgelts, die Zuschläge für Steuern und Abgaben sowie der
Energiepreis in transparenter Weise getrennt auszuweisen. Die Angabe des Energiepreises hat jedenfalls
in Cent/kWh sowie unter Anführung eines allfälligen Grundpreises zu erfolgen. Eine elektronische
Übermittlung der Rechnungen ist über Kundenwunsch zulässig, das Recht des Kunden auf
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Rechnungslegung in Papierform darf jedoch vertraglich nicht ausgeschlossen werden. Für die
Rechnungslegung in Papierform dürfen dem Kunden keinerlei Mehrkosten verrechnet werden.
(2) Endverbrauchern ist auf Anfrage eine unterjährige Abrechnung zu gewähren.
(3) Auf Rechnungen über die Systemnutzung sind Steuern, Abgaben und Zuschläge auf Grund
bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften gesondert auszuweisen. Die einzelnen Komponenten des
Systemnutzungsentgelts sind einmal jährlich gesondert auszuweisen. Darüber hinaus sind insbesondere
folgende Informationen anzugeben:
1. Die Zuordnung der Kundenanlagen zu den Netzebenen gemäß § 84;
2. bei leistungsgemessenen Kunden die vertraglich vereinbarte Höchstleistung in Kilowattstunden
pro Stunde (kWh/h);
3. die Zählpunktsbezeichnungen;
4. die Zählerstände, die für die Abrechnung herangezogen wurden;
5. Informationen über die Art der Zählerstandsermittlung; es ist dabei anzugeben, ob eine
Zählerablesung durch den Netzbetreiber, eine Selbstablesung durch den Kunden, eine
Fernablesung oder eine rechnerische Ermittlung von Zählerständen vorgenommen wurde;
6. die transportierte Energiemenge im Abrechnungszeitraum je Tarifzeit, bei leistungsgemessenen
Kunden darüber hinaus die zur Abrechnung herangezogene Leistung sowie jeweils ein Vergleich
zum Vorjahreszeitraum;
7. der Verrechnungsbrennwert kWh/m³. der bei der Verrechnung zur Ermittlung der Energiemenge
herangezogen wird sowie der Umrechnungsfaktor, unter dessen Anwendung die Gasmenge im
Betriebszustand in die Energiemenge umgerechnet wird;
8. die Möglichkeit der Selbstablesung durch den Kunden;
9. telefonische Kontaktdaten für Störfälle;
10. Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß § 26 Energie-ControlG.
(4) Versorger sind verpflichtet, ihrer Rechnungslegung den von der Regulierungsbehörde in der
Verordnung gemäß § 72 Abs. 3 festgelegten Verrechnungsbrennwert zugrunde zu legen, ausgenommen
es erfolgt eine Brennwertmessung vor Ort.
(5) Netzbetreiber und Versorger haben Verbrauchs- und Abrechnungsdaten für eine Dauer von drei
Jahren ab Verfügbarkeit für Zwecke der nachträglichen Kontrolle der Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und für
Auskünfte gegenüber berechtigten Endverbrauchern aufzubewahren und unentgeltlich an ihn und nur bei
ausdrücklicher Anweisung durch den Endverbraucher an einen genannten Dritten zu übermitteln. Dies
gilt unbeschadet der Befugnisse der Regulierungsbehörde nach § 131, sofern diese Daten unmittelbar
nach deren Auslesung mit Daten von anderen Endverbrauchern weitestmöglich aggregiert und
anschließend anonymisiert werden und nur in dieser anonymisierten Form verwendet werden.
(6) Teilbeträge sowohl für die Netznutzung als auch für die Energielieferung sind auf sachliche und
angemessene Weise auf Basis des Letztjahresverbrauches zu berechnen. Liegt kein Jahresverbrauch vor,
so sind die Teilbeträge auf Basis des zu erwartenden Gasverbrauchs aufgrund der Schätzung des
Verbrauchs vergleichbarer Kunden zu berechnen. Die der Teilbetragsberechnung zugrundliegende Menge
in kWh ist dem Kunden schriftlich oder auf dessen Wunsch elektronisch mitzuteilen.
(7) Sind intelligente Messgeräte installiert, haben Endverbraucher zumindest das Wahlrecht
zwischen einer monatlichen Rechnung und einer Jahresrechnung.
(8) Die Regulierungsbehörde kann bei begründetem Verdacht auf intransparentes Marktverhalten in
Bezug auf Mehrfachtarifzeiten in Verbindung mit intelligenten Messgeräten mit Verordnung Vorgaben
zur Transparenz dieser Tarife für Versorger vorschreiben. Außerdem kann die Regulierungsbehörde
vorgeben, dass Versorger jedenfalls einen zeitunabhängigen Tarif anbieten müssen.
(9) Lieferanten haben auf der Rechnung über die Möglichkeit eines Streitbeilegungsverfahrens
gemäß § 26 Energie-ControlG zu informieren.
Verbrauchs- und Gaskosteninformation bei Messung durch intelligente Messgerät
§ 126a. (1) Endverbrauchern, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts gemessen
wird, ist vom Versorger monatlich innerhalb von einer Woche nach Übermittlung der durch ein
intelligentes Messgerät erfassten Messwerte gemäß § 129 Abs. 1 eine aufgrund der gemessenen
Tageswerte oder, soweit sie verrechnungsrelevant sind, der Stundenwerte erstellte, klare und
verständliche Verbrauchs- und Gaskosteninformation über die Gesamtkosten kostenlos auf
elektronischem Wege zu übermitteln. Auf ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist diese
Verbrauchs- und Gaskosteninformation nicht zu übermitteln. Dem Endverbraucher ist die
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Wahlmöglichkeit einzuräumen, die Verbrauchs- und Gaskosteninformation auf Verlangen wahlweise
auch kostenlos in Papierform zu erhalten.
(2) Im Fall einer gesonderten Rechnungslegung durch den Netzbetreiber gilt Abs. 1 für diesen
sinngemäß.
(3) Endverbraucher sind über ihre Rechte auf Zugang zu ihren Verbrauchsdaten nach Abs. 1
transparent, verständlich und kostenlos zu informieren.
(4) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Mindestanforderungen an den
Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der Verbrauchs- und Gaskosteninformation gemäß
Abs. 1 und Abs. 2 festlegen. Sie hat dabei die Verständlichkeit sowie die Eignung der Information zur
Bewirkung von Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen.
Verbrauchs- und Gaskosteninformation ohne Messung durch intelligente Messgeräte
§ 126b. Endverbrauchern ohne Lastprofilzähler, deren Verbrauch nicht mithilfe eines intelligenten
Messgeräts gemessen wird, ist eine detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und
Gaskosteninformation mit der Rechnung zu übermitteln. Darüber hinaus hat der Netzbetreiber diesen
Endverbrauchern die Möglichkeit einzuräumen, einmal vierteljährlich Zählerstände bekannt zu geben.
Der Netzbetreiber ist im Fall der Zählerstandsbekanntgabe verpflichtet, dem Versorger unverzüglich,
spätestens jedoch binnen zehn Tagen nach Übermittlung durch den Endverbraucher, die Verbrauchsdaten
zu senden. Dem Endverbraucher ist innerhalb von zwei Wochen eine detaillierte, klare und verständliche
Verbrauchs- und Gaskosteninformation kostenlos auf elektronischem Wege zu übermitteln. § 126a gilt
sinngemäß. Auf ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist diese Verbrauchs- und
Gaskosteninformation nicht zu übermitteln.
Abschaltung der Netzverbindung und Information der Kunden
§ 127. (1) Netzbetreiber haben Endverbrauchern folgende Informationen einfach und unmittelbar
zugänglich im Internet sowie im Rahmen eines einmal jährlich einer Rechnung beizulegenden
Informationsblattes kostenlos zur Verfügung zu stellen:
1. Name und Anschrift des Unternehmens;
2. erbrachte Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie Zeitpunkt für den Erstanschluss;
3. Art der angebotenen Wartungsdienste;
4. Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Entgelte erhältlich sind;
5. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des
Vertragsverhältnisses, Rücktrittsrechte;
6. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualität, einschließlich fehlerhafter und verspäteter Abrechnung;
7. über das Recht auf Versorgung gemäß § 124;
8. etwaige Ausführungen der Europäischen Kommission über die Rechte der Energieverbraucher;
9. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 126b;
10. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 129.
(2) Versorger haben Endverbrauchern folgende Informationen einfach und unmittelbar zugänglich
im Internet sowie im Rahmen eines einmal jährlich einer Rechnung beizulegenden Informationsblattes
kostenlos zur Verfügung zu stellen:
1. Name und Anschrift des Unternehmens;
2. Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Preise erhältlich sind;
3. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des
Vertragsverhältnisses, Rücktrittsrechte;
4. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 126b;
5. über das Recht auf Versorgung gemäß § 124,
6. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualität, einschließlich ungenauer und verspäteter Abrechnung,
7. etwaige Ausführungen der Europäischen Kommission über die Rechte der Energieverbraucher.
(3) Der Netzbetreiber ist in Fällen der Vertragsverletzung, insbesondere bei Zahlungsverzug oder
Nichtleistung einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, verpflichtet zumindest zweimal inklusive
einer jeweils mindestens zweiwöchigen Nachfristsetzung zu mahnen. Die zweite Mahnung hat auch eine
Information über die Folge einer Abschaltung des Netzzuganges nach Verstreichen der zweiwöchigen
Nachfrist sowie über die damit einhergehenden voraussichtlichen Kosten einer allfälligen Abschaltung zu
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enthalten. Die letzte Mahnung hat mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Netzbetreiber haben bei jeder
Mahnung im Sinne des ersten Satzes auf die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Beratungsstellen
gemäß Abs. 7 hinzuweisen. Wurde der Vertrag zur Belieferung mit Erdgas (Energieliefervertrag) verletzt,
so hat der Versorger dieses Mahnverfahren einzuhalten.
(4) Im Falle der Beendigung eines Energieliefervertrages aufgrund ordentlicher Kündigung,
Zeitablauf oder Widerspruch gemäß § 125 Abs. 2 ist weder durch Netzbetreiber noch durch den
Versorger ein Mahnverfahren gemäß Abs. 3 durchzuführen. Dies gilt auch bei missbräuchlichem
Verhalten des Endverbrauchers, wie etwa Manipulation von Messeinrichtungen.
(5) Wird eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung durch den Netzbetreiber oder Versorger
gefordert, hat jeder Endverbraucher ohne Lastprofilzähler, unbeschadet der ihm gemäß § 124
eingeräumten Rechte, stattdessen – soweit dies sicherheitstechnisch möglich ist – das Recht auf Nutzung
eines Zählgerätes mit Prepaymentfunktion.
(6) Versorger haben dem Kunden spätestens sechs Wochen nach Vollziehung des Versorgerwechsels
oder nach Vertragsbeendigung die Rechnung zu legen.
(7) Versorger, die mehr als 49 Beschäftigte und einen Umsatz von über 10 Millionen Euro oder eine
Bilanzsumme von über 10 Millionen Euro aufweisen, haben ab 1. Jänner 2015 eine Anlauf- und
Beratungsstelle für ihre Kunden für Fragen zu den Themen Versorgerwechsel, Energieeffizienz,
Gaskosten und Energiearmut einzurichten.
(8) Abschaltungen von Anlagen von Haushaltskunden und Kleinunternehmen in Folge von
Zahlungsverzug dürfen nicht am letzten Arbeitstag vor Wochenenden oder gesetzlichen Feiertagen
vorgenommen werden.
Intelligente Messgeräte
§ 128. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann nach Durchführung einer
Kosten/Nutzanalyse die Einführung intelligenter Messseinrichtungen festlegen. Dies hat nach Anhörung
der Regulierungsbehörde und der Vertreter des Konsumentenschutzes durch Verordnung zu erfolgen. Die
Netzbetreiber sind im Fall der Erlassung dieser Verordnung zu verpflichten, jene Endverbraucher, deren
Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler gemessen wird, mit intelligenten Messgeräten auszustatten,
über die Einführung, insbesondere auch über die Kostensituation, die Netzsituation, Datenschutz und
Datensicherheit und Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, Bericht zu erstatten und die
Endverbraucher zeitnah über den Einbau eines intelligenten Messgeräts sowie die damit verbundenen
Rahmenbedingungen zu informieren. Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die
Installation intelligenter Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein
intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen. Die Regulierungsbehörde hat die Aufgabe, die
Endverbraucher über allgemeine Aspekte der Einführung von intelligenten Messgeräten zu informieren
und über die Einführung von intelligenten Messgeräten, insbesondere auch über die Kostensituation, die
Netzsituation, Datenschutz und Datensicherheit, soweit bekannt, den Stand der Entwicklungen auf
europäischer Ebene und über die Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, jährlich einen Bericht
zu erstatten.
(2) Die Regulierungsbehörde hat jene Anforderungen durch Verordnung zu bestimmen, denen diese
intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben und gemäß § 79 bei der Ermittlung der Kostenbasis für die
Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen. Die Verordnung hat zumindest jene Mindestfunktionalitäten
vorzuschreiben, die intelligente Messgeräte enthalten müssen, um die in Abs. 3 bis Abs. 5 sowie in § 129
und § 129a festgelegten Aufgaben zu erfüllen. Die intelligenten Messgeräte sind jedenfalls dahingehend
auszustatten, dass eine Messung und Erfassung von Zählerständen in einem Intervall von einer Stunde
möglich ist, die Speicherung der Werte für 60 Kalendertage im intelligenten Messgerät erfolgen kann und
eine Fernauslesung der im Gerät gespeicherten Messdaten über eine Kommunikationsschnittstelle
möglich ist. Die Regulierungsbehörde hat die Vertreter des Konsumentenschutzes sowie die
Datenschutzbehörde und den Datenschutzrat weitestmöglich einzubinden. Der Betrieb von intelligenten
Messgeräten sowie ihre Kommunikation, auch zu externen Geräten ist nach anerkanntem Stand der
Technik abzusichern, um Unberechtigten den Zugriff über den aktuellen Zählerstand hinaus nicht zu
ermöglichen. Der Betrieb von intelligenten Messgeräten hat den maß- und eichgesetzlichen und
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie dem anerkannten Stand der Technik zu entsprechen.
(3) Die Sichtanzeige am intelligenten Messgerät ist standardmäßig so zu konfigurieren, dass nur der
aktuelle Zählerstand abgelesen werden kann. Zu Zwecken der Überprüfung von darüber hinausgehenden,
im Messgerät gespeicherten verrechnungsrelevanten Werten ist auf Kundenwunsch die Anzeige von
intelligenten Messgeräten, welche die Messung und Speicherung von Zählerständen im Gerät in einem
Intervall von 24 Stunden und 60 Minuten ermöglichen, dahingehend freizugeben, dass eine Überprüfung
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dieser Werte anhand der Anzeige des intelligenten Messgeräts selbst ermöglicht wird. Diese Freigabe hat
kostenlos und ohne unverhältnismäßigen Zusatzaufwand für den Endverbraucher zu erfolgen. Auf
ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist die Sichtanzeige zeitnah und kostenlos wieder in ihren
ursprünglichen Konfigurationsstand zurückzusetzen.
(4) Es sind insbesondere im Falle von Wechsel oder Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem
Netzbetreiber die Anzeige der historischen Messwerte der vorhergehenden Vertragsverhältnisse, sofern
vorhanden, dahingehend abzusichern, dass eine Ablesung anhand der Anzeige des intelligenten
Messgerätes durch Nichtberechtigte verhindert wird. Diese Sperrung ist unverzüglich und kostenlos
aufzuheben, sobald keine Messwerte des vorhergehenden Vertragsverhältnisses mehr im intelligenten
Messgerät selbst zur Verfügung stehen. Davon unabhängig sind jedoch die aus gesetzlichen Vorschriften
und aus dem gegenwärtigen Vertragsverhältnis entstehenden Verpflichtungen des Netzbetreibers zur
Bereitstellung der Verbrauchsdaten gemäß § 129 Abs. 1 und Abs. 2 und der Übermittlung an den
Versorger gemäß § 129a Abs. 2.
(5) Die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Absicherung der im intelligenten Messgerät
gespeicherten Messwerte gegen einen Zugriff Nichtberechtigter im Sinne des Abs. 2 gilt sinngemäß auch
für alle weiteren vorhandenen Schnittstellen des Gerätes.
(6) Sofern es die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit im Zusammenhang mit dem
Betrieb von intelligenten Messsystemen erfordert, kann der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler mit Verordnung unter Bedachtnahme auf die
relevanten internationalen Vorschriften sowie die technische und wirtschaftlich vertretbare Umsetzbarkeit
nähere Bestimmungen zum Stand der Technik festlegen, denen ein Netzbetreiber zu entsprechen hat.
Dabei sind insbesondere die jährlichen Berichte der Regulierungsbehörde nach Abs. 1 sowie
internationale Sicherheitsstandards zu berücksichtigen.
Messdaten von intelligenten Messgeräten
§ 129. (1) Netzbetreiber haben dafür zu sorgen, dass spätestens sechs Monate ab dem Zeitpunkt der
Installation eines intelligenten Messgeräts beim jeweiligen Endverbraucher einmal täglich ein Zählerstand
übermittelt wird. Verfügen diese intelligenten Messgeräte über eine integrierte Speichermöglichkeit, so
haben sie zusätzlich sämtliche Stundenwerte zu erfassen und zur Verfügbarkeit für den Kunden für
60 Kalendertage im intelligenten Messgerät zu Zwecken der Verrechnung, Kundeninformation (§ 126a),
Energieeffizienz, der Energiestatistik und der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten
Netzbetriebes zu speichern. Jedes installierte intelligente Messgerät ist dabei einer Netzbenutzerkategorie
gemäß § 27 Abs. 3 zuzuordnen.
(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, jenen Endverbrauchern, deren Verbrauch über ein intelligentes
Messgerät gemessen wird, jedenfalls die täglichen Verbrauchswerte sowie, auf ausdrücklichen Wunsch je
nach vertraglicher Vereinbarung oder Zustimmung, Stundenwerte spätestens zwölf Stunden nach deren
Auslesung aus dem Messgerät jedenfalls über ein kundenfreundliches Web-Portal kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Die Auslesung dieser Verbrauchswerte aus dem Messgerät hat dabei zumindest
einmal täglich zu erfolgen. Dazu haben die Netzbetreiber Vorkehrungen für eine sichere Identifizierung
und Authentifizierung der Endverbraucher auf dem Web-Portal sowie für eine verschlüsselte
Übermittlung der Daten nach dem Stand der Technik zu treffen. Endverbrauchern, die über keinen
Internetzugang verfügen oder die nur auf unzumutbare Weise Zugang zum Internet haben, ist nach
Möglichkeit ein vergleichbarer Informationsstand zu ermöglichen.
(3) Die Endverbraucher sind im Falle der Inanspruchnahme der Informationsmöglichkeiten über den
Weg des Web-Portal gemäß Abs. 2 durch einen ausdrücklichen Hinweis transparent zu informieren, dass
die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit die Fernauslesung ihrer Verbrauchsdaten aus dem intelligenten
Messgerät zur Voraussetzung hat und die Datenbereitstellung im Web-Portal jeweils nach Ablauf von 36
Monaten ab Verfügbarkeit sowie im Falle der Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem Netzbetreiber
endet. Dieser ausdrückliche Hinweis hat zumindest in den Allgemeinen Bedingungen von Netzbetreibern
sowie gleichlautend unmittelbar bei der Registrierung im Web-Portal zu erfolgen.
(4) Endverbrauchern ist die Möglichkeit einzuräumen, ihr Nutzerkonto im Web-Portal gemäß Abs. 2
kostenfrei jederzeit wieder vollständig entweder selbständig oder durch den Netzbetreiber ohne
unverhältnismäßigen Mehraufwand für den Endverbraucher zu löschen. Diesfalls hat für Zwecke der
Bereitstellung im Web-Portal die weitere Auslesung und Verarbeitung von Verbrauchsdaten aus dem
intelligenten Messgerät des betroffenen Endverbrauchers zu unterbleiben. Darüber hinaus ist den
Endverbrauchern auch die Möglichkeit einzuräumen, im Web-Portal Verbrauchswerte zumindest
monatsweise nach Kenntnisnahme zu löschen, wobei Gelegenheit zur lokalen Sicherung im Hinblick auf
die Rechnungsprüfung zu bieten ist.
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(5) Endverbraucher sind über ihre Rechte gemäß Abs. 1 bis Abs. 5 auf Zugang zu ihren
Verbrauchsdaten durch den Netzbetreiber transparent und verständlich zu informieren.
(6) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Anforderungen an den Detaillierungsgrad
und die Form der Bereitstellung der Verbrauchsinformation im Web-Portal gemäß Abs. 2 feststellen.
Erforderlichenfalls kann die Regulierungsbehörde den Detaillierungsgrad der Daten, die von der
Schnittstelle gemäß Abs. 5 bereitgestellt werden, festlegen. Sie hat dabei die Verständlichkeit sowie die
Eignung der Information zur Bewirkung von Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen. Weiters kann die
Regulierungsbehörde Anforderungen an die standardisierte Übermittlung der Daten sowie deren Format
vom Netzbetreiber an den Endverbraucher oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte festlegen,
wobei ein Direktzugriff Dritter auf das Web-Portal jedenfalls unzulässig ist.
§ 129a. (1) Eine Auslesung samt Verwendung von Stundenwerten der Endverbraucher durch den
Netzbetreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung von
Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf Stundenwerten basierenden Liefervertrag zulässig.
Davon abgesehen dürfen Netzbetreiber diese Daten in begründeten lokalen Einzelfällen auch ohne
Zustimmung des Endverbrauchers aus dem intelligenten Messgerät auslesen, soweit dies für den Zwecke
der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes unabdingbar ist. Die bezüglichen
Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für die Erfüllung des Zwecks nicht mehr benötigt werden.
Netzbetreiber haben der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die Anlassfälle für derartige
Datenauslesungen zu legen. Weiters dürfen Stundenwerte auf Anordnung der Regulierungsbehörde zum
Zweck der Erdgasstatistik gemäß § 147, insbesondere zu dem Zweck, Entwicklungen der tageszeitlichen
Schwankungen (Tagesganglinien) der Abnahme aus dem öffentlichen Netz auszuwerten, und zum Zweck
der Energielenkung gemäß Energielenkungsgesetz 2012 sowie zum Zweck der Überwachung nach § 131
aus dem intelligenten Messgerät ausgelesen werden, sofern sie unmittelbar nach deren Auslesung mit
Daten von anderen Endverbrauchern weitestmöglich aggregiert werden und anonymisiert und nur in
dieser anonymisierten Form verwendet werden. Daten dürfen aus einem intelligenten Messgerät für
Zwecke der Statistik nur dann ausgelesen werden, wenn bei Netzbetreibern die hierfür erforderlichen
statistischen Daten nicht vorhanden sind. Der Endverbraucher ist im Falle einer Auslesung der
Stundenwerte ohne Einwilligung zeitnah darüber zu informieren.
(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, am Beginn des darauffolgenden Kalendermonats unverzüglich,
spätestens jedoch zum Fünften dieses Monats alle täglich erhobenen Verbrauchswerte jener
Endverbraucher, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts gemessen wird, an die
jeweiligen Versorger zu den in § 126a genannten Zwecken sowie zu Zwecken der Verrechnung zu
übermitteln; Stundenwerte dürfen nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur
Erfüllung vertraglicher Pflichten an den Versorger übermittelt werden. Die Regulierungsbehörde kann
mit Verordnung die Anforderungen an die standardisierte Übermittlung dieser Daten sowie deren Format
vom Netzbetreiber an den Versorger oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte festlegen.
(3) Im Rahmen des Abschlusses eines Vertrages, der die Auslesung und Verwendung von
Stundenwerten erfordert, oder im Rahmen der Zustimmung des Endverbrauchers zur Auslesung und
Verwendung von Stundenwerten unter Angabe deren Zwecks ist durch einen ausdrücklichen Hinweis auf
die Rechtsfolge der Zulässigkeit der Datenverwendung und unter Angabe des Zweckes in den
Allgemeinen Bedingungen und im Vertragsformblatt der Netzbetreiber und Versorger eine transparente
Information der Endverbraucher zu gewährleisten.
(4) Erfolgt die Installation eines intelligenten Messgerätes gemäß § 128 Abs. 1 bei einem
Endverbraucher mit aufrechtem Vertragsverhältnis, dessen Weiterführung aufgrund einer bestehenden
tageszeitabhängigen Verrechnung zwingend die Auslesung von Verbrauchswerten, die über einen
täglichen Verbrauchswert hinausgehen, erfordern würde, so ist der Endverbraucher über diesen Umstand
nachweislich, transparent und verständlich zu informieren. Weiters ist der Endverbraucher über die
Möglichkeit des Umstiegs auf eine Verrechnung, die nur die Auslesung von täglichen Verbrauchswerten
erfordert, nachweislich, transparent und verständlich zu informieren. Für die Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses zu den ursprünglichen Bedingungen bedarf es der ausdrücklichen Zustimmung des
Endverbrauchers.
(5) Eine Verwendung von mittels intelligenten Messgeräten gemessenen Verbrauchsdaten für andere
als die in Abs. 1 bis Abs. 4 sowie § 123, § 126, § 126a, und § 129 genannten Zwecke, für
verwaltungsrechtliche, verwaltungsgerichtliche oder zivilgerichtliche Verfahren, die sich nicht
unmittelbar auf Zwecke dieses Gesetzes beziehen, ist unzulässig.
Ausweisung der Herkunft (Labeling)
§ 130. (1) Versorger, die in Österreich Endverbraucher mit Erdgas und/oder Biogas, Deponiegas
oder Klärgas beliefern, sind verpflichtet, auf oder als Anhang zu ihrer Gasrechnung (Jahresabrechnung)
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für Endverbraucher den Versorgermix auszuweisen, der die gesamte Gasaufbringung des Versorgers für
Endverbraucher berücksichtigt. Diese Verpflichtung besteht auch hinsichtlich des an Endverbraucher
gerichteten kennzeichnungspflichtigen Werbematerials gemäß § 7 Abs. 1 Z 27.
(2) Die Kennzeichnung hat nach einer prozentmäßigen Aufschlüsselung in Biogas, Deponiegas,
Klärgas sowie Erdgas auf Basis des gesamten vom Versorger an Endverbraucher über Gasleitungen
gelieferten Gases (kWh) zu erfolgen.
(3) Der Kennzeichnung auf der Gasrechnung sind die gesamten im vorangegangenen Kalender- oder
Wirtschaftsjahr über Gasleitungen gelieferten Gasmengen an Endverbraucher zugrunde zu legen.
(4) Sofern ein Versorger im Rahmen des Verkaufs an Endverbraucher eine Produktdifferenzierung
mit unterschiedlichem Energiemix vornimmt, gelten für diese Produkte sowie für den verbleibenden
Energiemix (Residualmix) Abs. 1 und 2 entsprechend. Dabei müssen die angebotenen Produkte mit
unterschiedlichem Energiemix und der jeweilige Residualmix in Summe den Versorgermix ergeben. Die
Verpflichtungen nach Abs. 1 und 2 bleiben davon unberührt.
(5) Versorger haben die Grundlagen zur Kennzeichnung zu dokumentieren. In der Dokumentation
muss die Aufbringung der von ihnen an Endverbraucher gelieferten Gasmengen, gegliedert nach Biogas,
Deponiegas, Klärgas sowie Erdgas, schlüssig dargestellt werden. Die Nachweise müssen hinsichtlich der
Gasmengen aus Biogas, Deponiegas oder Klärgas Angaben zu den Energiemengen, zu Ort und Zeitraum
der Förderung sowie über Namen und Anschrift des Förderbetriebs enthalten. Sie sind von einer nach
dem Akkreditierungsgesetz, BGBl. Nr. 468/1992, zugelassenen Prüf-, Überwachungs- oder
Zertifizierungsstelle zu bestätigen. § 3 Akkreditierungsgesetz gilt sinngemäß.
(6) Die Dokumentation muss von einem Wirtschaftsprüfer oder einem geeigneten, allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen geprüft sein. Das Ergebnis ist in übersichtlicher
Form und vom Prüforgan bestätigt in einem Anhang zum Geschäftsbericht des Versorgers zu
veröffentlichen.
(7) Das Ergebnis der Dokumentation, die spätestens vier Monate nach Ablauf des Kalender- oder
Wirtschaftsjahres erstellt sein muss, ist auf die Dauer von drei Jahren zur Einsicht durch Endverbraucher
am Sitz des Versorgers bereitzuhalten.
(8) Versorger haben auf Verlangen der Regulierungsbehörde innerhalb einer angemessenen Frist die
Nachweise gemäß Abs. 5 und alle notwendigen Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die
Richtigkeit der Angaben überprüfen zu können. Bei unrichtigen Angaben ist der betroffene Versorger mit
Bescheid aufzufordern, die Kennzeichnung richtig zu stellen.
(9) Die Regulierungsbehörde kann durch Verordnung nähere Bestimmungen über die
Gaskennzeichnung erlassen.
(10) Die Verpflichtung zur Kennzeichnung nach Abs. 1 bis 4 besteht nur, sofern die
gesamtösterreichische Aufbringung von ins Erdgasnetz eingespeistem Biogas, Deponiegas und Klärgas in
den vorangegangenen beiden Kalenderjahren jeweils eine jährliche Menge von 30 Millionen m3
überstiegen hat. Davon unberührt gilt die Verpflichtung zur Kennzeichnung nach den Abs. 5 bis 8 für
jene Versorger, die bereits vor Erreichen des in diesem Absatz festgelegten Schwellenwertes
Produktdifferenzierungen mit unterschiedlichem Energiemix vornehmen.

11. Teil
Überwachungsaufgaben
Überwachungsaufgaben
§ 131. (1) Im Rahmen ihrer den Erdgasmarkt betreffenden Überwachungsfunktion hat die
Regulierungsbehörde jeweils die Aufgabe,
1. die Versorgungssicherheit in Bezug auf Zuverlässigkeit und Qualität des Netzes sowie die
kommerzielle Qualität der Netzdienstleistungen;
2. den Grad der Transparenz am Erdgasmarkt unter besonderer Berücksichtigung der
Großhandelspreise,
3. den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf
Großhandelsebene und Endkundenebene einschließlich etwaiger Wettbewerbsverzerrungen oder
–beschränkungen;
4. etwaige restriktive Vertragspraktiken einschließlich Exklusivitätsbestimmungen, die
leistungsgemessene große gewerbliche Kunden daran hindern können, gleichzeitig mit mehreren
Anbietern Verträge zu schließen, oder ihre Möglichkeiten dazu beschränken;
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5. die Dauer und Qualität der von Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern vorgenommenen
Neuanschluss-, Wartungs- und sonstigen Reparaturdienste;
6. die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Fernleitungsnetzbetreiber,
Verteilernetzbetreiber,
Marktgebietsmanager,
Verteilergebietsmanager, Verrechnungsstellen, Versorgungsunternehmen und Kunden sowie
anderer Marktteilnehmer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2009;
7. die Bedingungen für den Zugang zu Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfsdiensten
im Sinne des Art. 33 der Richtlinie 2009/73/EG;
8. die Investitionspläne der Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber;
9. die Durchführung von Lenkungsmaßnahmen im Sinne des § 20a Energielenkungsgesetz 1982,
laufend zu beobachten.
(2) Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, zur Wahrnehmung der in Abs. 1 genannten Aufgaben
Erhebungsmasse, -einheiten und -merkmale, Merkmalsausprägung, Datenformat, Häufigkeit,
Zeitabstände und Verfahren der laufenden Datenerhebung sowie Bestimmung des auskunftspflichtigen
Personenkreises durch Verordnung näher zu regeln. Die Verordnung hat hierbei jedenfalls die Erhebung
folgender Daten zu bestimmen:
1. von Netzbetreibern: Zahl der Neuanschlüsse inklusive jeweils hierfür benötigte Zeit;
durchgeführte Wartungs- und Reparaturdienste inklusive jeweils hierfür eingehobener Gebühren
und benötigter Zeit; Anzahl der geplanten Versorgungsunterbrechungen inklusive Anzahl der
davon betroffenen Endverbraucher und Dauer der geplanten Versorgungsunterbrechungen
getrennt nach Netzebenen; Anzahl der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen inklusive
Ursache, Anzahl der davon betroffenen Endverbraucher und Dauer der ungeplanten
Versorgungsunterbrechungen, getrennt nach Netzebenen sowie nach Eigen- oder
Fremdverschulden; bzw. Anzahl der Netzzutritts- und Netzzugangsanträge sowie deren
durchschnittliche Bearbeitungsdauer;
2. von Fernleitungsnetzbetreibern: Anzahl der Unterbrechungen je Übergabepunkt; Berechnungsmethode der Kapazität, die auf unterbrechbarer Basis Dritten angeboten wird;
3. von Verteilernetzbetreibern: Gesamtzahl der Endverbraucher; Zahl der Versorgerwechsel nach
Netzebenen und Versorger sowie gewechselte Mengen (kWh); Abschaltraten unter gesonderter
Ausweisung von Abschaltungen bei Aussetzung bzw. Vertragsauflösung wegen Verletzung
vertraglicher Pflichten bzw.; Zahl der Neuan- und Abmeldungen; Anzahl der eingesetzten
Vorauszahlungszähler Anzahl der eingeleiteten Wechsel, die dem Netzbetreiber bekannt gemacht
wurden, inklusive Anzahl der nicht erfolgreich abgeschlossenen Wechsel; Zahl der
Endabrechnungen und Anteil der Rechnungen, die später als sechs Wochen nach Beendigung des
Vertrages ausgesandt wurden; Anzahl der Kundenbeschwerden und –anfragen samt Gegenstand
(zB Rechnung und Rechnungshöhe oder Zähler, Ablesung und Verbrauchsermittlung) sowie die
durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Beschwerden;
4. von Versorgern: verrechnete Energiepreise in Cent/kWh je definierter Kundengruppe Anzahl der
Versorgerwechsel sowie gewechselte Mengen (kWh), jeweils getrennt nach Kundengruppen;
Anzahl der eingegangenen Beschwerden samt Beschwerdegründen; Anzahl der versorgten
Endverbraucher samt Abgabemenge je definierter Kundengruppe ;
5. von Einspeisern: durchschnittliche Importpreise in Cent/kWh ohne Steuern und Abgaben und
Importmengen, jeweils getrennt nach den vertraglichen Übergabepunkten; durchschnittliche
Einkaufspreise in Cent/kWh und Mengen von inländischen Produzenten;
6. vom Betreiber des Virtuellen Handelspunktes: aggregierte Transaktionsdaten (OTC-Volumina
und Marktkonzentrationsdaten jeweils getrennt nach Kauf und Verkauf);
7. vom Betreiber des Virtuellen Handelspunktes: aggregierte Handelsvolumina der Waren- und
Terminbörsen, auf denen mit Erdgas gehandelt wird (Transaktionsdaten und
Marktkonzentrationsdaten jeweils getrennt nach Kauf und Verkauf);
8. von Bilanzgruppenkoordinatoren: Mengen der physikalischen und bilanziellen Ausgleichsenergie
nach Ausgleichsenergieanbieter bzw. Bilanzgruppe; Ausgleichsenergie-Angebote und
Ausgleichsenergie-Abrufe nach Ausgleichsenergieanbieter; Clearingpreis; Anbieter- und
Nachfragestruktur;
9. von den Marktgebietsmanagern und Verteilergebietsmanagern: Netzauslastung entsprechend der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009; Netzpufferung (Linepack); Ein- und Ausspeisepunkte des
Marktgebiets; gewogener Mittelwert des Brennwerts des gesamten in ein Marktgebiet
eingespeisten Gases (mit Ausnahme der Speicher) durch den Marktgebietsmanager;
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10. von Speicherunternehmen: Informationen über Ein- und Ausspeicherleistung und
Arbeitsgasvolumen (insbesondere ob fest kontrahiert, unterbrechbar kontrahiert, genutzt,
vertraglich nicht gebunden); auf Basis von Art. 17 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009
verkaufte Day Ahead-Speicherkapazität, getrennt nach unterbrechbarer und fester Kapazität.
(3) Erdgashändler sind verpflichtet, durch die Regulierungsbehörde mit Verordnung näher zu
regelnde
Transaktionsdaten
über
Transaktionen
mit
anderen
Erdgashändlern
und
Fernleitungsnetzbetreibern für eine Dauer von fünf Jahren aufzubewahren und der Regulierungsbehörde,
der Bundeswettbewerbsbehörde sowie der Europäischen Kommission zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei
Bedarf jederzeit in einer von der Regulierungsbehörde vorgegebenen Form zur Verfügung zu stellen. Die
Verordnung hat hierbei jedenfalls die Aufbewahrung und Übermittlung folgender Daten zu bestimmen:
Merkmale und Produktspezifikationen für jede finanzielle und physische Transaktion, insbesondere
Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion, Vertragsdauer, Erdgasbörse oder anderer Handelsplatz an
dem die Transaktion getätigt wurde, erstmaliger Lieferzeitpunkt, Identität von Käufer und Verkäufer,
Transaktionsmenge und –preis, bzw. Preisanpassungsklausel sowie Speicherkosten und
Ausgleichsenergiekosten (als Teil des Energiepreises).
(4) Weigert sich ein Meldepflichtiger, Daten gemäß Abs. 2 und 3 zu melden, kann die
Regulierungsbehörde die Meldung der Daten mit Bescheid anordnen.
(5) Die Regulierungsbehörde kann zur Evaluierung der Angaben der Netzbetreiber zur
Dienstleistungs- und Versorgungsqualität unabhängige Erhebungen der Kundenzufriedenheit durchführen
oder veranlassen. Die Netzbetreiber sind zur Kooperation und zur Unterstützung dieser Erhebungen
verpflichtet.
(6) Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, Datenaustauschabkommen mit Regulierungsbehörden
anderer Mitgliedstaaten abzuschließen und hierdurch gewonnene Daten zu Zwecken der in Abs. 1
genannten Aufgaben zu verwenden. Die Regulierungsbehörde ist betreffend die übermittelten Daten an
den gleichen Grad der Vertraulichkeit gebunden wie die Auskunft erteilende Behörde.

12. Teil
Streitbeilegung
Verfahren
§ 132. (1) In Streitigkeiten
1. zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die Rechtmäßigkeit der
Verweigerung des Netzzuganges,
2. zwischen Speicherzugangsberechtigten und Speicherunternehmen über die Rechtmäßigkeit der
Verweigerung des Speicherzuganges sowie
3. zwischen Versorgern über die Rechtmäßigkeit der Verweigerung der Übertragung von
Einspeisekapazitäten
entscheidet – sofern keine Zuständigkeit des Kartellgerichtes (§ 38 Kartellgesetz 2005, BGBl. I
Nr. 61/2005) vorliegt – die Regulierungsbehörde.
(2) In allen übrigen Streitigkeiten
1. zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die aus diesem Verhältnis
entspringenden Verpflichtungen,
2. zwischen Speicherzugangsberechtigten und Speicherunternehmen über die aus diesem Verhältnis
entspringenden Verpflichtungen,
3. zwischen Kunden und dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes,
4. zwischen dem unabhängigen Netzbetreiber gemäß § 109 und dem Eigentümer des
Fernleitungsnetzes gemäß § 111,
5. zwischen
dem
vertikal
integrierten
Unternehmen
und
dem
unabhängigen
Fernleitungsnetzbetreiber gemäß § 112 sowie
6. über die Abrechnung von Ausgleichsenergie
entscheiden die Gerichte. Eine Klage eines Netzzugangsberechtigten in Streitigkeiten gemäß Z 1 bzw.
Speicherzugangsberechtigten in Streitigkeiten gemäß Z 2 sowie eine Klage in Streitigkeiten gemäß Z 3
bis 6 kann erst nach Zustellung des Bescheides der Regulierungsbehörde im Streitschlichtungsverfahren
innerhalb der in § 12 Abs. 4 E-ControlG vorgesehenen Frist eingebracht werden. Falls ein Verfahren
gemäß Z 1 bzw. Z 2 bei der Regulierungsbehörde anhängig ist, kann bis zu dessen Abschluss in gleicher
Sache kein Gerichtsverfahren anhängig gemacht werden.
www.ris.bka.gv.at

Seite 86 von 107 RECHT11658 knowhow.web_archiv.06820toe

Bundesrecht konsolidiert

(3) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 kann eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine
Verweigerung des Netzzuganges bzw. Speicherzugangs gründen, erst nach Rechtskraft der Entscheidung
der Regulierungsbehörde eingebracht werden; bildet eine solche Entscheidung eine Vorfrage für das
gerichtliche Verfahren, so ist dieses bis zur Rechtskraft der Entscheidung der Regulierungsbehörde zu
unterbrechen.

13. Teil
Erdgasleitungsanlagen und Speicheranlagen außerhalb des Mineralrohstoffgesetzes
1. Abschnitt
Beschaffenheit von Erdgasleitungsanlagen
Technische Mindestanforderungen an Leitungsanlagen
§ 133. Zur Sicherstellung der den Netzbetreibern auferlegten Verpflichtungen sind bei der
Errichtung, der Herstellung und beim Betrieb von Erdgasleitungsanlagen die Regeln der Technik (§ 7
Abs. 1 Z 53) einzuhalten.

2. Abschnitt
Errichtung und Auflassung von Erdgasleitungsanlagen
Genehmigungspflicht
§ 134. (1) Unbeschadet der nach anderen Vorschriften bestehenden Genehmigungs- oder
Bewilligungspflichten bedarf die Errichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung und der Betrieb von
Erdgasleitungsanlagen einer gasrechtlichen Genehmigung durch die Behörde gemäß § 148 Abs. 2.
(2) Von der Genehmigungspflicht sind Erdgasleitungsanlagen mit einem maximal zulässigen
Betriebsdruck bis einschließlich 0,6 MPa ausgenommen, sofern beim Inhaber der Leitungsanlage
1. Lage- und Ausführungspläne, technische Beschreibungen der Leitungsanlage sowie
Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, dass die Leitungsanlage entsprechend den einschlägigen
Regeln der Technik errichtet und betrieben wird, und in denen die maßgebenden Regeln der
Technik beschrieben und ihre Einhaltung belegt wird oder
2. die kompletten Zertifizierungsunterlagen nach ÖVGW PV 200 „Qualitätsanforderungen für
Gasnetzbetreiber, Anforderungen von Prüfungen für die Zertifizierung von Gasnetzbetreibern“,
erhältlich in der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach bzw. nach anderen
geeigneten Zertifizierungsverfahren (zB ÖNORM EN ISO 9001 „Qualitätssicherungssysteme Anforderungen (ISO 9001:2000)“), alle erhältlich beim Österreichischen Institut für
Normenwesen, 1020 Wien, Heinestraße 38, sowie
3. ein Sicherheitskonzept gemäß § 58 Abs. 1 Z 3, § 62 Abs. 1 Z 9 und § 150 Abs. 2 Z 12 sowie der
Haftpflichtversicherungsnachweis gemäß § 51
zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 aufliegen und keine
Zwangsrechte gemäß § 145 in Anspruch genommen werden. Erdgasleitungsanlagen mit einem
Druckbereich über 0,1 MPa sind drei Monate vor der geplanten Errichtung der Behörde gemäß § 148
Abs. 2 unter Anschluss der in § 150 Abs. 2 Z 1, 5, 12 und 13 angeführten Unterlagen anzuzeigen. Die
Behörde gemäß § 148 Abs. 2 hat die Ausführung über Antrag eines Netzbetreibers binnen drei Monaten
zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 137 Abs. 3 vorliegen. § 138 Abs. 1 Z 4 gilt sinngemäß.
Sind der Anzeige die Unterlagen gemäß § 150 Abs. 2 Z 1, 5, 12 und 13 nicht beigeschlossen und werden
diese auch nicht nach Aufforderung gemäß § 13 AVG der Behörde gemäß § 148 Abs. 2 vorgelegt, ist die
Anzeige innerhalb einer Frist von drei Monaten zurückzuweisen.
(3) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend ist ermächtigt, jene im Abs. 2
bestimmten Voraussetzungen, unter denen Erdgasleitungsanlagen von der Genehmigungspflicht
ausgenommen sind, durch Verordnung abzuändern oder zu ergänzen, wenn nach für verbindlich erklärten
Regeln der Technik keine nachteiligen Auswirkungen auf die gemäß § 135 geschützten rechtlichen
Interessen zu erwarten ist.
(4) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 kann der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und
Jugend durch Verordnung weitere Erdgasleitungsanlagen von der Genehmigungspflicht ausnehmen,
wenn auf Grund ihrer Beschaffenheit zu erwarten ist, dass die gemäß § 135 wahrzunehmenden Interessen
hinreichend geschützt sind. In dieser Verordnung können auch technische Regelwerke für die
Beschaffenheit der von der Genehmigungspflicht ausgenommenen Erdgasleitungsanlagen für verbindlich
erklärt werden.
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Voraussetzungen
§ 135. (1) Erdgasleitungsanlagen sind so zu errichten, zu erweitern, zu ändern und zu betreiben, dass
1. das Leben oder die Gesundheit
a) des Inhabers der Erdgasleitungsanlage,
b) der nicht den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994,
unterliegenden mittätigen Familienangehörigen und
c) der Nachbarn nicht gefährdet wird;
2. dingliche Rechte von Nachbarn nicht gefährdet werden;
3. Nachbarn durch Lärm, Geruch oder in anderer Weise nicht unzumutbar belästigt werden;
4. die sicherheitstechnischen Vorschriften eingehalten werden;
5. die einschlägigen Regeln der Technik eingehalten werden sowie
6. die Abwärme bei der Verdichtung von Erdgas im technisch möglichen und wirtschaftlich
zumutbaren Ausmaß einem Nutzungskonzept zugeführt wird.
(2) Unter einer Gefährdung des Eigentums im Sinne des Abs. 1 Z 2 ist die Möglichkeit einer bloßen
Minderung des Verkehrswertes des Eigentums nicht zu verstehen.
Vorprüfung
§ 136. (1) Die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 kann über Antrag des Antragstellers oder von Amts
wegen ein Vorprüfungsverfahren anordnen, wenn ein Antrag auf vorübergehende Inanspruchnahme
fremder Grundstücke oder auf Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage vorliegt und zu befürchten ist,
dass durch diese Erdgasleitungsanlage öffentliche Interessen nach § 137 Abs. 5 wesentlich beeinträchtigt
werden. Die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 hat über diesen Antrag innerhalb einer Frist von drei Monaten
zu entscheiden.
(2) Im Rahmen eines Vorprüfungsverfahrens sind sämtliche Behörden und öffentlich-rechtlichen
Körperschaften, welche die durch die geplante Erdgasleitungsanlage berührten öffentlichen Interessen
(§ 137 Abs. 5) vertreten, zu hören.
(3) Nach Abschluss des Vorprüfungsverfahrens ist mit Bescheid festzustellen, ob und unter welchen
Bedingungen die geplante Leitungsanlage den berührten öffentlichen Interessen nicht widerspricht.
Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen
§ 137. (1) Erdgasleitungsanlagen dürfen unbeschadet der Bestimmung des § 134 Abs. 3 nur mit
Genehmigung der Behörde gemäß § 148 Abs. 2 errichtet, erweitert, geändert und betrieben werden.
(2) Die Genehmigung ist, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von bestimmten und geeigneten
Auflagen, zu erteilen,
1. wenn nach dem Stand der Technik (§ 7 Abs. 1 Z 60) sowie der sonst in Betracht kommenden
Wissenschaften zu erwarten ist, dass überhaupt oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls
vorzuschreibenden bestimmten geeigneten Auflagen die nach den Umständen des Einzelfalles
voraussehbaren Gefährdungen im Sinne des § 135 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 vermieden und
Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 135 Abs. 1 Z 3
auf ein zumutbares Maß beschränkt werden;
2. wenn die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und der Betrieb der Anlage unter
Einhaltung der geltenden sicherheitstechnischen Rechtsvorschriften und einschlägigen Regeln
der Technik erfolgt und
3. wenn der Abschluss einer Haftpflichtversicherung und das Bestehen eines Sicherheitskonzeptes
in ausreichendem Ausmaß nachgewiesen wird.
(3) Die Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage ist zu versagen, wenn die Errichtung, Erweiterung
oder Änderung der Anlage mit den Zielen des § 4 unvereinbar ist oder einen Netzbetreiber daran hindern
würde, die ihm auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß § 5 zu erfüllen und diese
Versagungsgründe nicht durch die Vorschreibung von Auflagen beseitigt werden können. Die
Regulierungsbehörde hat über Antrag eines Netzbetreibers das Vorliegen zumindest eines dieser
Versagungsgründe innerhalb von zwei Monaten ab Einlangen des Antrags bescheidmäßig festzustellen.
Der antragstellende Netzbetreiber hat das Vorliegen dieser Versagungsgründe nachzuweisen. Bis zur
Entscheidung der Regulierungsbehörde hat die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 das Genehmigungsverfahren
gemäß § 38 AVG auszusetzen.
(4) Eine Versagung gemäß Abs. 3 ist unzulässig, wenn die Erdgasleitungsanlage ausschließlich zur
Versorgung eines einzigen Endverbrauchers errichtet und betrieben wird.
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(5) Durch Auflagen ist eine Abstimmung mit bereits vorhandenen oder bewilligten anderen
Energieversorgungseinrichtungen und mit den Erfordernissen der Landeskultur, des Forstwesens, des
Wasserrechtes, der Raumplanung, der Wasserwirtschaft, der Wildbach- und Lawinenverbauung, des
Natur- und Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes, der Bodenkultur, des öffentlichen Verkehrs sowie
der Landesverteidigung herbeizuführen. Zur Wahrung dieser Interessen sind die dazu berufenen
Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu hören.
(6) Die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 kann bei Auflagen, deren Einhaltung aus Sicherheitsgründen
vor Inbetriebnahme einer Überprüfung bedarf, zunächst nur die Genehmigung zur Errichtung erteilen und
sich die Erteilung der Betriebsgenehmigung vorbehalten.
(7) Ergibt sich nach der Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage, dass die gemäß § 135 Abs. 1 Z 1
bis 3 zu wahrenden Interessen trotz Einhaltung der in der gasrechtlichen Genehmigung oder in einer
allfälligen Betriebsgenehmigung vorgeschriebenen Auflagen nicht hinreichend geschützt sind, so hat die
Behörde gemäß § 148 Abs. 2 die nach dem Stand der Technik und dem Stand der medizinischen und der
sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zur Erreichung dieses Schutzes erforderlichen anderen oder
zusätzlichen Auflagen vorzuschreiben. Dies gilt auch für Anlagen, die von der Genehmigungspflicht
gemäß § 134 Abs. 2 ausgenommen sind, sinngemäß. Die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 hat solche
Auflagen nicht vorzuschreiben, wenn sie unverhältnismäßig sind, vor allem wenn der mit der Erfüllung
der Auflagen verbundene Aufwand außer Verhältnis zu dem mit den Auflagen angestrebten Erfolg steht.
Dabei sind insbesondere die Nutzungsdauer und die technischen Besonderheiten zu berücksichtigen.
(8) Ergibt sich nach der Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage, dass die gemäß § 135 Abs. 1 Z 1
bis 3 zu wahrenden Interessen auch ohne Einhaltung von Teilen der in der gasrechtlichen Genehmigung
oder in einer allfälligen Betriebsgenehmigung vorgeschriebenen Auflagen hinreichend geschützt sind, so
kann die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 auf Antrag die nach den Regeln der Technik zur Erreichung dieses
Schutzes nicht erforderlichen Auflagen aufheben und gegebenenfalls andere Auflagen vorschreiben.
(9) Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers einer Erdgasleitungsanlage wird die
Wirksamkeit der Genehmigung zur Errichtung der Erdgasleitungsanlage und der Betriebsgenehmigung
nicht berührt.
Parteien
§ 138. (1) Im Verfahren zur Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen haben Parteistellung:
1. der Genehmigungswerber;
2. alle Grundeigentümer, deren Grundstücke samt ihrem darunter befindlichen Boden oder darüber
befindlichen Luftraum von Maßnahmen zur Errichtung, Erweiterung oder Änderung von
Gasleitungsanlagen dauernd oder vorübergehend in Anspruch genommen werden, sowie die an
diesen Grundstücken dinglich Berechtigten - ausgenommen Hypothekargläubiger - und die
Bergbauberechtigten;
3. die Nachbarn (Abs. 2), soweit ihre nach § 135 Abs. 1 Z 1 bis 3 geschützten Interessen berührt
werden;
4. Netzbetreiber, die einen Antrag auf Versagung der Genehmigung gemäß § 137 Abs. 3 gestellt
haben;
5. das örtlich zuständige Arbeitsinspektorat, soweit das Verfahren Angelegenheiten des
Arbeitnehmerschutzes berührt.
(2) Nachbarn sind alle Personen, die durch die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung, den
Bestand oder den Betrieb einer Erdgasleitungsanlage gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum oder
sonstige dingliche Rechte gefährdet werden könnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich
vorübergehend in der Nähe der Erdgasleitungsanlage aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes
dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen, in denen sich, wie
etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, regelmäßig Personen vorübergehend
aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen, und die Erhalter von Schulen hinsichtlich des
Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig beschäftigten Personen.
(3) Als Nachbarn sind auch die im Abs. 2 erster Satz genannten Personen zu behandeln, die auf
grenznahen Grundstücken im Ausland wohnen, wenn in dem betreffenden Staat österreichische Nachbarn
in den entsprechenden Verfahren rechtlich oder doch tatsächlich den gleichen Nachbarschutz genießen.
Anzeigepflichten bei Betriebsbeginn und Betriebsende
§ 139. (1) Der Anlageninhaber hat die Fertigstellung der Erdgasleitungsanlage oder ihrer
wesentlichen Teile der Behörde gemäß § 148 Abs. 2 anzuzeigen. Hat sich die Behörde gemäß § 148
Abs. 2 anlässlich der Errichtungsgenehmigung eine Betriebsgenehmigung nicht vorbehalten, ist der
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Anlageninhaber nach der Anzeige über die Fertigstellung berechtigt, mit dem regelmäßigen Betrieb zu
beginnen.
(2) Wurde die Inbetriebnahme der Erdgasleitungsanlage einer Betriebsgenehmigung gemäß § 137
Abs. 6 vorbehalten, ist nach der Fertigstellungsanzeige die Aufnahme des regelmäßigen Betriebes zu
genehmigen, sofern die Auflagen der Errichtungsgenehmigung erfüllt wurden.
(3) Der Anlageninhaber hat die dauernde Auflassung einer genehmigten Erdgasleitungsanlage der
Behörde gemäß § 148 Abs. 2 anzuzeigen.
Eigenüberwachung
§ 140. (1) Der Inhaber einer Erdgasleitungsanlage hat diese regelmäßig wiederkehrend zu prüfen
oder prüfen zu lassen, ob sie den für die Anlage geltenden Vorschriften, dem Genehmigungsbescheid
oder anderen nach diesem Bundesgesetz ergangenen Bescheiden entspricht. Sofern im
Genehmigungsbescheid oder in einem anderen nach diesem Bundesgesetz ergangenen Bescheid oder
andere für die Anlage geltenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, betragen die Fristen für die
wiederkehrenden Prüfungen zehn Jahre.
(2) Zur Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen gemäß Abs. 1 sind vom Inhaber der
Erdgasleitungsanlagen Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, akkreditierte Stellen im Rahmen
des fachlichen Umfanges ihrer Akkreditierung, staatlich autorisierte Anstalten, Ziviltechniker oder
Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse, heranzuziehen; wiederkehrende Prüfungen
dürfen auch vom Inhaber der Erdgasleitungsanlage, sofern er geeignet und fachkundig ist, und von
sonstigen geeigneten und fachkundigen Betriebsangehörigen vorgenommen werden. Als geeignet und
fachkundig sind Personen anzusehen, wenn sie nach ihrem Bildungsgang und ihrer bisherigen Tätigkeit
die für die jeweilige Prüfung notwendigen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und auch die
Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der Prüfungsarbeiten bieten.
(3) Über jede wiederkehrende Prüfung ist eine Prüfbescheinigung auszustellen, die insbesondere
festgestellte Mängel und Vorschläge zu deren Behebung zu enthalten hat. Die Prüfbescheinigung und
sonstige die Prüfung betreffende Schriftstücke sind, sofern im Genehmigungsbescheid oder in einem
anderen Bescheid nichts anderes bestimmt ist, vom Inhaber der Anlage bis zur nächsten wiederkehrenden
Prüfung der Anlage aufzubewahren und über Verlangen der Behörde vorzulegen.
(4) Sind in einer Prüfbescheinigung bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellte Mängel
festgehalten, so hat der Inhaber der Anlage unverzüglich eine Zweitschrift oder Ablichtung dieser
Prüfbescheinigung und innerhalb angemessener Frist eine Darstellung der zur Mängelbehebung
getroffenen Maßnahmen der Behörde gemäß § 148 Abs. 2 zu übermitteln.
Erlöschen der Genehmigung
§ 141. (1) Eine gemäß § 137 erteilte Genehmigung erlischt, wenn
1. mit der Errichtung nicht innerhalb von drei Jahren ab Rechtskraft der Genehmigung begonnen
wird oder
2. die Fertigstellungsanzeige (§ 139 Abs. 1) nicht innerhalb von fünf Jahren ab Rechtskraft der
Errichtungsgenehmigung erfolgt.
(2) Die Betriebsgenehmigung erlischt, wenn
1. der regelmäßige Betrieb nicht innerhalb eines Jahres ab Fertigstellungsanzeige, in den Fällen, in
denen die Inbetriebnahme der Erdgasleitungsanlage der Erteilung einer Betriebsgenehmigung
gemäß § 137 Abs. 6 vorbehalten worden ist, ab Rechtskraft derselben, aufgenommen wird oder
2. der Genehmigungsinhaber anzeigt, dass die Erdgasleitungsanlage dauernd außer Betrieb
genommen wird, oder
3. der Betrieb der Erdgasleitungsanlage nach Feststellung der Behörde gemäß § 148 Abs. 2
unbegründet durch mehr als drei Jahre unterbrochen wurde.
(3) Die Fristen nach Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 können von der Behörde gemäß § 148 Abs. 2 auf
insgesamt höchstens sieben Jahre verlängert werden, wenn die Planungs- oder Bauarbeiten dies erfordern
und darum vor Fristablauf angesucht wird.
(4) Nach Erlöschen der Errichtungs- oder Betriebsgenehmigung hat der letzte Anlageninhaber die
Erdgasleitungsanlage über nachweisliche Aufforderung des Grundstückseigentümers umgehend
abzutragen und den früheren Zustand nach Möglichkeit wiederherzustellen, es sei denn, dass dies durch
privatrechtliche Vereinbarungen über das Belassen der Erdgasleitungsanlage ausgeschlossen wurde.
Hiebei ist mit möglichster Schonung und Ermöglichung des bestimmungsgemäßen Gebrauches der
betroffenen Grundstücke vorzugehen.
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(5) Im Falle einer gänzlichen oder teilweisen Unterbrechung des Betriebes sind die notwendigen
Vorkehrungen zu treffen, um Gefährdungen der in § 135 angeführten Schutzgüter zu vermeiden.
Nicht genehmigte Erdgasleitungsanlagen
§ 142. (1) Wird eine genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage ohne Genehmigung errichtet,
erweitert oder wesentlich geändert oder eine Anlage, für deren Betrieb die Genehmigung vorbehalten
wurde, ohne Betriebsgenehmigung betrieben, so hat die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 mit Bescheid die
zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes erforderlichen Maßnahmen, wie die Einstellung der
Bauarbeiten, die Einstellung des Betriebes, die Beseitigung der nicht genehmigten Anlage oder
Anlagenteile, anzuordnen. Dabei ist auf eine angemessene Frist zur Durchführung der erforderlichen
Arbeiten Bedacht zu nehmen.
(2) Die Beseitigung von Anlagen oder Anlagenteilen darf jedoch nicht verfügt werden, wenn
zwischenzeitig die Erteilung der erforderlichen Genehmigung beantragt wurde und der Antrag nicht
zurückgewiesen oder abgewiesen wurde.
Einstweilige Sicherheitsmaßnahmen
§ 143. (1) Um die durch eine diesem Bundesgesetz unterliegende Erdgasleitungsanlage verursachte
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder für das Eigentum oder sonstige dingliche
Rechte der Nachbarn abzuwehren oder um die durch eine nicht genehmigte oder nicht
genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage verursachte unzumutbare Belästigung der Nachbarn
abzustellen, hat die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 entsprechend dem Ausmaß der Gefährdung oder
Belästigung mit Bescheid die gänzliche oder teilweise Stilllegung der Erdgasleitungsanlage, die
Stilllegung von Maschinen oder sonstige, die Anlage betreffende Sicherheitsmaßnahmen oder
Vorkehrungen zu verfügen. Hat die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 Grund zur Annahme, dass zur
Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen an Ort und Stelle erforderlich sind, so darf sie nach Verständigung
des Inhabers der Erdgasleitungsanlage, des Betriebsleiters oder des Eigentümers der Anlage oder, wenn
eine Verständigung dieser Personen nicht möglich ist, einer Person, die tatsächlich die Betriebsführung
wahrnimmt, solche Maßnahmen auch ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung eines
Bescheides an Ort und Stelle treffen; hierüber ist jedoch binnen eines Monats ein schriftlicher Bescheid
zu erlassen, widrigenfalls die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt. Dieser Bescheid gilt auch dann
als erlassen, wenn er gemäß § 19 Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, wegen Unzustellbarkeit an die
Behörde zurückgestellt worden ist und seit dem Anschlag an der Amtstafel durch die Behörde gemäß
§ 148 Abs. 2 zwei Wochen verstrichen sind. Diese Bescheide sind sofort vollstreckbar. Sie treten mit
Ablauf eines Jahres - vom Tage ihrer Rechtskraft an gerechnet - außer Kraft, sofern keine kürzere Frist im
Bescheid festgesetzt wurde. Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers der von der Maßnahme
betroffenen Anlagen, Anlagenteile oder Gegenstände wird die Wirksamkeit dieser Bescheide nicht
berührt.
(2) Liegen die Voraussetzungen für die Erlassung eines Bescheides gemäß Abs. 1 nicht mehr vor
und ist zu erwarten, dass in Hinkunft jene Vorschriften, deren Nichteinhaltung für die Maßnahmen nach
Abs. 1 bestimmend waren, von dem Unternehmen eingehalten werden, das die Erdgasleitungsanlage
betreiben will, so hat die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 auf Antrag dieses Unternehmens die mit Bescheid
gemäß Abs. 1 getroffenen Maßnahmen ehestens zu widerrufen.
Vorarbeiten zur Errichtung einer Erdgasleitungsanlage
§ 144. (1) Zur Vornahme von Vorarbeiten für die Errichtung, die Erweiterung oder Änderung einer
Erdgasleitungsanlage hat die Behörde gemäß § 148 Abs. 2 auf Antrag die vorübergehende
Inanspruchnahme fremder Grundstücke zu genehmigen.
(2) Im Antrag sind die Art und Dauer der beabsichtigten Vorarbeiten anzugeben. Weiters ist dem
Antrag eine Übersichtskarte in geeignetem Maßstab beizuschließen, in welcher das von den Vorarbeiten
berührte Gebiet ersichtlich zu machen ist.
(3) Ein Rechtsanspruch auf eine Entscheidung besteht nur dann, wenn der Beginn der Vorarbeiten
innerhalb eines Jahres, gerechnet ab Antragstellung, in Aussicht genommen ist.
(4) In der Genehmigung ist dem Antragsteller das Recht einzuräumen, fremde Grundstücke zu
betreten und auf diesen die zur Vorbereitung des Bauentwurfes der Erdgasleitungsanlage erforderlichen
Bodenuntersuchungen und sonstigen technischen Arbeiten vorzunehmen. Den Grundeigentümern und
dinglich Berechtigten kommt keine Parteistellung zu.
(5) Bei der Durchführung der Vorarbeiten hat der Berechtigte mit möglichster Schonung bestehender
Rechte vorzugehen und darauf Bedacht zu nehmen, dass der bestimmungsgemäße Gebrauch der
betroffenen Grundstücke nach Möglichkeit nicht behindert wird.
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(6) Die Genehmigung ist zu befristen. Die Frist ist unter Bedachtnahme auf die Art und den Umfang
sowie die geländemäßigen Voraussetzungen der Vorarbeiten festzusetzen. Sie ist auf höchstens drei
Jahre, gerechnet ab Zustellung des Bescheides, mit dem die Vorarbeiten genehmigt wurden, zu
verlängern, soweit die Vorbereitung des Bauentwurfes dies erfordert.
(7) Den Gemeinden, in welchen die Vorarbeiten durchgeführt werden sollen, hat die Behörde gemäß
§ 148 Abs. 2 eine Ausfertigung der Genehmigung und eine Übersichtskarte gemäß Abs. 2 zuzustellen, die
unverzüglich durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen sind. Die Kundmachungsfrist beträgt drei
Wochen. Mit den Vorarbeiten darf erst nach Ablauf der Kundmachungsfrist begonnen werden.
(8) Der zur Vornahme der Vorarbeiten Berechtigte hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 7
die Eigentümer oder die Nutzungsberechtigten der betroffenen Liegenschaften sowie allfällige
Bergbauberechtigte mindestens vier Wochen vorher vom beabsichtigten Beginn der Vorarbeiten
schriftlich in Kenntnis zu setzen.
(9) Der zur Vornahme der Vorarbeiten Berechtigte hat die Eigentümer der betroffenen Grundstücke,
die an diesen Grundstücken dinglich Berechtigten - ausgenommen Hypothekargläubiger - und allfällige
Bergbauberechtigte für alle mit den Vorarbeiten unmittelbar verbundenen Beschränkungen ihrer zum
Zeitpunkt der Genehmigung bestehenden Rechte angemessen zu entschädigen. Soweit hierüber keine
Vereinbarung zustande kommt, ist die Entschädigung auf Antrag durch die Behörde gemäß § 148 Abs. 2
festzusetzen. Für das Entschädigungsverfahren gilt § 151 sinngemäß.

3. Abschnitt
Enteignung
Enteignung
§ 145. (1) Eine Enteignung durch die Entziehung oder die Beschränkung von Grundeigentum oder
Rechten ist zulässig, wenn dies für die Errichtung der Fern- oder Verteilerleitung erforderlich und im
öffentlichen Interesse gelegen ist. Das öffentliche Interesse ist den betroffenen Grundstückseigentümern
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu begründen. Ein öffentliches Interesse liegt jedenfalls dann vor, wenn
die Erdgasleitungsanlage in der langfristigen Planung bzw. im Netzentwicklungsplan vorgesehen ist.
Diesfalls ist das öffentliche Interesse von der Regulierungsbehörde im Bescheid festzustellen. Bei
Erdgasleitungsanlagen, die nicht Gegenstand der langfristigen Planung bzw. des Netzentwicklungsplans
sind, liegt ein öffentliches Interesse jedenfalls dann vor, wenn die Errichtung dieser Anlage zur
Erreichung der Zielsetzungen dieses Bundesgesetzes, insbesondere der in § 4, § 22 und § 63
umschriebenen Ziele, erforderlich ist. Für Erdgasleitungsanlagen mit einem Druckbereich bis
einschließlich 0,6 MPa können private Grundstücke nur enteignet werden, wenn öffentliches Gut in dem
betreffenden Gebiet nicht zur Verfügung steht oder die Benützung öffentlichen Gutes dem
Erdgasunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet werden kann.
(2) Die Enteignung umfasst:
1. die Einräumung von Dienstbarkeiten an unbeweglichen Sachen;
2. die Abtretung von Eigentum an Grundstücken;
3. die Abtretung, Einschränkung oder Aufhebung anderer dinglicher Rechte an unbeweglichen
Sachen und solcher Rechte, deren Ausübung an einen bestimmten Ort gebunden ist.
(3) Von der im Abs. 2 Z 2 angeführten Maßnahme darf nur in jenen Fällen Gebrauch gemacht
werden, wenn die übrigen im Abs. 2 angeführten Maßnahmen nicht ausreichen.
(4) Über die Zulässigkeit, den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung sowie nach
Maßgabe des § 151 über die Höhe der Enteignungsentschädigung entscheidet die Behörde, die für die
Genehmigung der Anlage gemäß § 148 zuständig ist.
(5) Für Erdgasleitungsanlagen, die gemäß § 134 Abs. 2 von der Genehmigungspflicht ausgenommen
sind, ist zuständige Behörde im Sinne von Abs. 1 der Landeshauptmann.

4. Abschnitt
Speicheranlagen außerhalb des Mineralrohstoffgesetzes und Maßnahmen betreffend die
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen
Anwendungsbereich
§ 146. (1) Röhrenspeicher und Kugelspeicher bedürfen einer Genehmigung nach diesem
Bundesgesetz. Die Bestimmungen des § 133 finden auf diese Speicheranlagen sinngemäß Anwendung.
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(2) Der Betreiber eines Röhrenspeichers oder Kugelspeichers, der in den Anwendungsbereich dieses
Abschnittes fällt und die Mengenschwellen der Anlage 5 Teil 1 Z 14 GewO überschreitet, hat alle nach
dem Stand der Technik notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um schwere Unfälle
zu verhüten und deren Folgen für Mensch und Umwelt zu begrenzen. Die §§ 84a bis 84e sowie § 84h
GewO finden auf diese Anlagen sinngemäß Anwendung.

14. Teil
Statistik
Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen
§ 147. (1) Die Regulierungsbehörde wird ermächtigt, statistische Erhebungen einschließlich
Preiserhebungen und Erhebungen sonstiger Marktdaten, insbesondere Wechselzahlen und
Neukundenzahlen nach Kundengruppen und sonstige statistische Arbeiten über gasförmige Energieträger
jeder Art, insbesondere auch über biogene Gase, die in ursprünglicher oder umgewandelter Form durch
Verbrennen für Zwecke der Energiegewinnung verwendet werden können, anzuordnen und
durchzuführen.
(2) Die Anordnung der statistischen Erhebungen hat durch Verordnung zu erfolgen. Die Verordnung
hat neben der Anordnung von statistischen Erhebungen insbesondere zu enthalten:
1. die Erhebungsmasse;
2. statistische Einheiten;
3. die Art der statistischen Erhebung;
4. Erhebungsmerkmale;
5. Merkmalsausprägung;
6. Häufigkeit und Zeitabstände der Datenerhebung;
7. die Bestimmung des Personenkreises, der zur Auskunft verpflichtet ist;
8. ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der statistischen Erhebungen zu veröffentlichen sind,
wobei die Bestimmungen des § 19 Abs. 2 Bundesstatistikgesetz 2000 zu beachten sind.
(3) Weigert sich ein Meldepflichtiger, Daten zu melden, kann die Regulierungsbehörde die
Meldepflicht mit Bescheid feststellen und die Meldung der Daten mit Bescheid anordnen.
(4) Die Weitergabe von Einzeldaten an die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ für Zwecke der
Bundesstatistik ist zulässig.
(5) Die Durchführung der Erhebungen und sowie die Verarbeitung der auf Grund dieser Erhebungen
beschafften
Daten
hat
unter
sinngemäßer
Anwendung
der
Bestimmungen
des
Bundesstatistikgesetzes 2000 zu erfolgen.
(6) Die von der Regulierungsbehörde erhobenen statistischen Daten sind zu veröffentlichen.

15. Teil
Behörden und Verfahren
1. Abschnitt
Behörden
Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten
§ 148. (1) Sofern im Einzelfall bzw. in den nachstehenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, ist
Behörde im Sinne der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Regulierungsbehörde gemäß § 2 EControlG.
(2) Unbeschadet der Regelungen in Abs. 1 und 3 sind als Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes
in erster Instanz zuständig:
1. der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend für
a) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung von
Fernleitungsanlagen im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 19 sowie von Verteilerleitungsanlagen der
Netzebene 1;
b) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung von die
Bundesländergrenzen überschreitenden Erdgasleitungsanlagen;
2. der Landeshauptmann
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a) für die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung aller
sonstigen Erdgasleitungsanlagen;
b) für die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung von
Speicheranlagen gemäß § 146;
c) zur Feststellung über das Bestehen einer Anschlusspflicht gemäß § 59 Abs. 3.
(3) Verwaltungsstrafen gemäß § 159 bis § 162 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu
verhängen. Die Regulierungsbehörde hat in diesen Verfahren Parteistellung. Sie ist berechtigt, die
Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Einhaltung von der von ihr wahrzunehmenden
öffentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an
das Verwaltungsgericht des Landes zu erheben.
(4) Die Regulierungsbehörde kann Verpflichtete, die Pflichten nach diesem Bundesgesetz verletzen,
darauf hinweisen und ihnen auftragen, den gesetzmäßigen Zustand innerhalb einer von ihr festgelegten
angemessenen Frist herzustellen, wenn Gründe zur Annahme bestehen, dass auch ohne Straferkenntnis
ein rechtskonformes Verhalten erfolgen wird. Dabei hat sie auf die mit einer solchen Aufforderung
verbundenen Rechtsfolgen hinzuweisen.
(5) Verpflichtete sind nicht zu bestrafen, wenn sie den gesetzmäßigen Zustand innerhalb der von der
Regulierungsbehörde gesetzten Frist herstellen.
(6) Geldbußen gemäß dem § 164 sind vom Kartellgericht zu verhängen.
(7) In Verwaltungssachen, die die Genehmigung für die Errichtung, die Änderung oder die
Erweiterung von Erdgasleitungsanlagen gemäß Abs. 2 Z 1 zum Gegenstand haben oder die Zulässigkeit,
den Inhalt sowie den Gegenstand einer Enteignung für deren Errichtung zum Gegenstand haben, kann der
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einzelfall die örtlich zuständigen
Landeshauptmänner zur Vornahme von Amtshandlungen, insbesondere auch zur Erlassung von
Bescheiden, ganz oder zum Teil ermächtigen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit,
Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. Die Landeshauptmänner treten für den betreffenden Fall
vollständig an die Stelle des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend.

2. Abschnitt
Vorprüfungsverfahren und Verfahren zur Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen
Vorprüfungsverfahren
§ 149. (1) Der Antrag auf Einleitung eines Vorprüfungsverfahrens hat schriftlich zu erfolgen.
(2) Im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens hat der Genehmigungswerber der Behörde folgende
Unterlagen vorzulegen:
1. einen Bericht über die technische Konzeption der geplanten Erdgasleitungsanlage;
2. einen Übersichtsplan mit der vorläufig beabsichtigten Trasse und den offenkundig berührten,
öffentlichen Interessen dienenden Anlagen.
Einleitung des Genehmigungsverfahrens
§ 150. (1) Die Erteilung der gasrechtlichen Genehmigung ist bei der Behörde schriftlich zu
beantragen.
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen in zweifacher Ausfertigung anzuschließen:
1. ein Übersichtsplan;
2. ein technischer Bericht mit Angaben über Zweck, Umfang, Betriebsweise und technische
Ausführung der geplanten Erdgasleitungsanlage, insbesondere über Auslegungsdruck und
Betriebsdruck;
3. ein Trassenplan im Maßstab 1:2 000, aus welchem der Verlauf der Erdgasleitungsanlage und die
betroffenen Grundstücke mit ihren Grundstücksnummern sowie die Breite des vorgesehenen
Arbeitsstreifens und der Schutzzone ersichtlich sind;
4. ein Plan über alle zur Erdgasleitungsanlage zählenden Anlagen gemäß § 7 Abs. 1 Z 15;
5. ein Verzeichnis der von der Erdgasleitungsanlage berührten fremden Anlagen, wie Eisenbahnen,
Versorgungsleitungen und dergleichen, mit Namen und Anschrift der Eigentümer;
6. die sich aus dem zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Grundbuchstand ergebenden
Namen und Anschriften der Eigentümer der Grundstücke, auf welchen die Erdgasleitungsanlage
errichtet werden soll, einschließlich der dinglich Berechtigten mit Ausnahme der
Hypothekargläubiger und der Eigentümer der unmittelbar angrenzenden Grundstücke, die in den
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Arbeitsstreifen und die Schutzzone der Erdgasleitungsanlage fallen; wenn diese Eigentümer
Wohnungseigentümer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 2002 - WEG 2002, BGBl.
Nr. 70/2002, sind, die Namen und Anschriften des jeweiligen Verwalters (§ 20 WEG 2002);
7. ein Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächenwidmungsplan, aus welchem die Widmung der
von der Leitungsanlage betroffenen und der an die Anlage unmittelbar angrenzenden
Grundstücke ersichtlich ist;
8. ein Verzeichnis allfälliger Bergbaugebiete, in denen die Erdgasleitungsanlage, der Arbeitsstreifen
und die Schutzzone liegt oder zu liegen kommt, samt Namen und Anschrift der
Bergbauberechtigten;
9. eine Begründung für die Wahl der Leitungstrasse unter Berücksichtigung der tatsächlichen
örtlichen Verhältnisse;
10. eine Beschreibung und Beurteilung der voraussichtlichen Gefährdungen und Belästigungen im
Sinne des § 135 Abs. 1 Z 1, 2 und 3;
11. eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen Gefährdungen oder Belästigungen des Vorhabens
beseitigt, verringert oder ausgeglichen werden sollen;
12. ein Sicherheitskonzept, das insbesondere auch die in Aussicht genommenen Sicherheitsberichte
mit Gefahrenanalyse sowie eine Notfallsplanung umfasst;
13. eine Bestätigung des Haftpflichtversicherers gemäß § 51 Abs. 1.
(3) Die Behörde hat von der Beibringung einzelner im Abs. 2 angeführter Unterlagen abzusehen,
wenn diese für das Genehmigungsverfahren entbehrlich sind.
(4) Die Behörde hat die Vorlage zusätzlicher Ausfertigungen aller oder einzelner nach Abs. 2 oder 3
erforderlichen Unterlagen zu verlangen, wenn dies zur Beurteilung durch sonstige öffentliche
Dienststellen oder zur Begutachtung durch Sachverständige notwendig ist.
Genehmigungsverfahren und Anhörungsrechte
§ 151. (1) Die Behörde hat auf Grund eines Antrages auf Genehmigung der Errichtung und des
Betriebes einer Erdgasleitungsanlage oder auf Genehmigung der Erweiterung oder Änderung einer
genehmigten Erdgasleitungsanlage eine Augenscheinsverhandlung anzuberaumen. Gegenstand, Zeit und
Ort der Augenscheinsverhandlung sowie die Voraussetzungen für die Begründung der Parteistellung sind
den Nachbarn und den Netzbetreibern durch Anschlag in der Gemeinde bekannt zu machen. Die
Eigentümer der unmittelbar angrenzenden Grundstücke gemäß § 150 Abs. 2 Z 6 und die in § 138 Abs. 1
Z 1 und 2 genannten Personen sind persönlich zu laden. Wenn diese Eigentümer Wohnungseigentümer
sind, sind die im zweiten Satz angeführten Angaben dem Verwalter nachweislich schriftlich mit dem
Auftrag zur Kenntnis zu bringen, diese Angaben den Wohnungseigentümern unverzüglich, etwa durch
Anschlag im Haus, bekannt zu geben.
(2) Ist die Gefahr der Verletzung eines Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses (§ 40 AVG)
gegeben, so ist den Nachbarn die Teilnahme an der Besichtigung der Erdgasleitungsanlage nur mit
Zustimmung des Genehmigungswerbers gestattet, doch ist ihr allfälliges Recht auf Parteiengehör zu
wahren.
(3) Werden von Nachbarn privatrechtliche Einwendungen gegen die Erdgasleitungsanlage
vorgebracht, so hat der Verhandlungsleiter auf eine Einigung hinzuwirken; die etwa herbeigeführte
Einigung ist in der Niederschrift über die Verhandlung aufzunehmen. Im Übrigen ist der Nachbar mit
solchen Vorbringen auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.
(4) Soweit die Interessen der Netzbetreiber durch die Errichtung und den Betrieb einer
Erdgasleitungsanlage berührt werden, sind sie zu hören.
(5) Jene Gemeinde, in deren Gebiet eine Erdgasleitungsanlage errichtet und betrieben werden soll,
ist im Verfahren zur Erteilung der gasrechtlichen Genehmigung zum Schutz der öffentlichen Interessen
im Sinne des § 135 im Rahmen ihres Wirkungsbereiches zu hören.
(6) Bedürfen genehmigungspflichtige Vorhaben einer Genehmigung, Bewilligung oder Anzeige
nach anderen bundesgesetzlichen Vorschriften, so haben die zuständigen Behörden abgestimmt
vorzugehen und nach Möglichkeit die Verfahren gleichzeitig durchzuführen.
Verfahrenskonzentration
§ 152. (1) Ist eine Erdgasleitungsanlage, die nach diesem Bundesgesetz genehmigungspflichtig ist,
auch nach dem Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen (EG K) genehmigungspflichtig oder sind in
einer nach diesem Bundesgesetz genehmigungspflichtigen Erdgasleitungsanlage Anlagenteile enthalten,
die nach dem EG K genehmigungspflichtig sind, entfällt eine gesonderte Genehmigung nach dem EG K,
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es sind jedoch dessen materiell-rechtliche Genehmigungsregelungen bei der Genehmigung der
Erdgasleitungsanlage anzuwenden.
(2) Für Anlagen oder Anlagenteile von Erdgasleitungsanlagen, die eine Brennstoffwärmeleistung
von 50 MW oder mehr aufweisen, findet zusätzlich zu Abs. 1 auch § 7 Abs. 2 und 3 EG K Anwendung.
(3) Der Bescheid für Erdgasleitungsanlagen gemäß Abs. 2 hat den Erfordernissen von § 8 Abs. 3
EG K zu entsprechen. Die Entscheidung über deren Genehmigung ist unter Anwendung der
Bestimmungen des § 8 Abs. 4 EG K zu veröffentlichen.
Erteilung der Genehmigung
§ 153. (1) Die Erdgasleitungsanlage ist mit schriftlichem Bescheid zu genehmigen, wenn die
Voraussetzungen gemäß § 135 erfüllt sind.
(2) Die Behörde kann zulassen, dass bestimmte Auflagen erst ab einem, dem Zeitaufwand der hiefür
erforderlichen Maßnahmen entsprechend festzulegenden Zeitpunkt nach Inbetriebnahme der Anlage oder
von Teilen der Anlage eingehalten werden müssen, wenn dagegen keine Bedenken vom Standpunkt des
Schutzes der in § 135 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 umschriebenen Interessen bestehen.
(3) Bei Erweiterungen oder genehmigungspflichtigen Änderungen hat die Genehmigung auch die
bereits genehmigte Erdgasleitungsanlage so weit zu umfassen, als es wegen der Erweiterung oder
Änderung zur Wahrung der in § 135 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 umschriebenen Interessen gegenüber der bereits
genehmigten Anlage erforderlich ist.
(4) Die im Zuge eines nach diesem Gesetz durchgeführten Verfahrens getroffenen und mit den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes im Zusammenhang stehenden Übereinkommen sind von der
Behörde im Bescheid zu beurkunden. Die auf Grund dieses Bundesgesetzes vorgenommenen
Beurkundungen und erlassenen Bescheide sind Urkunden im Sinne des § 33 Abs. 1 lit. d des Allgemeinen
Grundbuchgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39/1955. Hängt nach einem solchen Bescheid die Erwerbung oder
die Belastung, Beschränkung oder Aufhebung eines bücherlichen Rechtes von dem Eintritt bestimmter
Voraussetzungen ab, so hat die Behörde auf Antrag auszusprechen, ob diese Voraussetzungen gegeben
sind. Der Ausspruch ist für das Gericht bindend.

3. Abschnitt
Verfahren bei der Durchführung von Enteignungen
Enteignungsverfahren
§ 154. Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der Entschädigung sind die
Bestimmungen des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes, BGBl. Nr. 71/1954, mit
nachstehenden Abweichungen anzuwenden:
1. Der Enteignungsgegner kann im Zuge des Enteignungsverfahrens die Einlösung der durch
Dienstbarkeiten oder andere dingliche Rechte gemäß § 145 Abs. 2 in Anspruch zu nehmenden
unverbauten Grundstücke oder Teile von solchen gegen Entschädigung, welche vom
Enteignungswerber zu bezahlen ist, verlangen, wenn diese durch die Belastung die zweckmäßige
Benutzbarkeit verlieren. Verliert ein Grundstück durch die Enteignung eines Teiles desselben für
den Eigentümer die zweckmäßige Benutzbarkeit, so ist auf Verlangen des Eigentümers das ganze
Grundstück einzulösen.
2. Über die Zulässigkeit, den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung sowie über
die Entschädigung entscheidet die Behörde nach Anhörung der für den Enteignungsgegenstand
zuständigen gesetzlichen Interessensvertretung.
3. Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung wenigstens eines allgemein beeideten
und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen im Enteignungsbescheid oder in einem
gesonderten Bescheid zu bestimmen; im letzteren Fall ist ohne weitere Erhebungen im
Enteignungsbescheid ein vorläufiger Sicherstellungsbetrag festzulegen.
4. Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab Erlassung des die Entschädigung
bestimmenden Bescheides (Z 3) die Feststellung des Entschädigungsbetrages bei jenem
Landesgericht begehren, in dessen Sprengel sich der Gegenstand der Enteignung befindet. Der
Bescheid tritt hinsichtlich des Ausspruches über die Entschädigung mit Anrufung des Gerichtes
außer Kraft. Der Antrag an das Gericht auf Feststellung der Entschädigung kann nur mit
Zustimmung des Antragsgegners zurückgezogen werden. Bei Zurücknahme des Antrages gilt der
im Enteignungsbescheid bestimmte Entschädigungsbetrag als vereinbart.
5. Ein rechtskräftiger Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, sobald der im
Enteignungsbescheid oder in einem gesonderten Bescheid bestimmte Entschädigungsbetrag oder
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der im Enteignungsbescheid festgelegte vorläufige Sicherstellungsbetrag (Z 3) gerichtlich
hinterlegt oder an den Enteigneten ausbezahlt ist.
6. Auf Antrag des Enteigneten kann an Stelle einer Geldentschädigung eine Entschädigung in Form
einer gleichartigen und gleichwertigen Naturalleistung treten, wenn diese dem
Enteignungswerber unter Abwägung des Einzelfalles wirtschaftlich zugemutet werden kann.
Hierüber entscheidet die Behörde in einem gesonderten Bescheid gemäß Z 3.
7. Die Einleitung eines Enteignungsverfahrens, das sich auf verbücherte Liegenschaften oder
verbücherte Rechte bezieht, ist durch die Behörde dem zuständigen Grundbuchsgericht
bekanntzugeben. Das Grundbuchsgericht hat die Einleitung des Enteignungsverfahrens
anzumerken. Die Anmerkung hat zur Folge, dass der Enteignungsbescheid gegen jedermann
rechtswirksam wird, zu dessen Gunsten im Range nach der Anmerkung ein bücherliches Recht
eingetragen wird. Auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides, mit dem das
Enteignungsverfahren ganz oder hinsichtlich der in Anspruch genommenen Liegenschaft oder
hinsichtlich des verbücherten Rechtes eingestellt wurde, ist die Anmerkung jedoch zu löschen.
Die Behörde hat das Grundbuchsgericht von der Einstellung des Enteignungsverfahrens zu
verständigen.
8. Vom Erlöschen der gasrechtlichen Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage ist der Eigentümer
des belasteten Grundstückes durch die Behörde, die über den Gegenstand der Enteignung
entscheidet, zu verständigen. Er kann die ausdrückliche Aufhebung der für diese Anlage im
Wege der Enteignung eingeräumten Dienstbarkeiten bei der Behörde beantragen. Die Behörde
hat über seinen Antrag die für die Erdgasleitungsanlage im Enteignungswege eingeräumten
Dienstbarkeiten unter Festlegung einer der geleisteten Entschädigung angemessenen
Rückvergütung durch Bescheid aufzuheben. Für die Festlegung der Rückvergütung gilt Z 3 und 4
sinngemäß.
9. Hat zufolge eines Enteignungsbescheides die Übertragung des Eigentums an einem Grundstück
für Zwecke einer Erdgasleitungsanlage stattgefunden, so hat die Behörde auf Grund eines
innerhalb eines Jahres ab Abtragung der Erdgasleitungsanlage gestellten Antrages des früheren
Eigentümers oder seines Rechtsnachfolgers zu dessen Gunsten die Rückübereignung gegen
angemessene Entschädigung auszusprechen. Für die Feststellung dieser Entschädigung gilt Z 3
und 4.

16. Teil
Besondere organisatorische Bestimmungen
Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten
§ 155. Erdgasunternehmen mit dem Sitz im Ausland, die inländische Endverbraucher versorgen, sind
verpflichtet, gegenüber der Behörde einen Zustellungsbevollmächtigten gemäß § 9 Zustellgesetz zu
bestellen.
Auskunfts- und Verschwiegenheitspflicht
§ 156. (1) Die für die Durchführung von Verfahren zuständigen Behörden sind berechtigt, durch ihre
Organe von den gemäß Abs. 2 Auskunftspflichtigen Auskunft über alles zu verlangen, was für die
Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist und zu diesem Zweck auch in
die Wirtschafts- und Geschäftsaufzeichnungen Einsicht zu nehmen.
(2) Zur Auskunft sind alle Unternehmen und die Vereinigungen und Verbände von Unternehmen
verpflichtet. Gesetzlich anerkannte Verschwiegenheitspflichten werden von der Auskunftspflicht nicht
berührt.
(3) Ein Anspruch auf Ersatz der mit der Auskunftserteilung verbundenen Kosten besteht nicht.
(4) Wer an einem Verfahren auf Grund der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Bestimmungen
gemäß § 69 Abs. 3 oder als Behördenvertreter, Sachverständiger oder Mitglied des Regulierungsbeirats
oder des Energiebeirats teilnimmt, darf Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser
Eigenschaft anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des Verfahrens noch nach dessen
Abschluss offenbaren oder verwerten.
Verpflichtung zur Weitergabe von Abgabensenkungen
§ 157. Entfallen in den Preisen von Sachgütern oder Leistungen enthaltene Steuern, Abgaben oder
Zollbeträge ganz oder teilweise, so sind die Preise um diese Beträge herabzusetzen.
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Automationsunterstützter Datenverkehr
§ 158. (1) Personenbezogene Daten, die für die Durchführung von Verfahren nach diesem
Bundesgesetz erforderlich sind, die die Behörde in Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit benötigt oder die der
Behörde gemäß § 10 oder § 121 Abs. 6 zur Kenntnis gelangt sind, dürfen gemäß den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden.
(2) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie die Regulierungsbehörde sind
ermächtigt, verarbeitete Daten im Rahmen von Verfahren in Angelegenheiten, die in diesem
Bundesgesetz geregelt sind, zu übermitteln an
1. die Beteiligten an diesem Verfahren;
2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden;
3. die Mitglieder des Regulierungs- bzw. Energiebeirates;
4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG);
5. die für die Durchführung des gasrechtlichen Genehmigungsverfahrens zuständige Behörde,
soweit diese Daten im Rahmen dieses Verfahrens benötigt werden.
(3) Die Behörden sind ermächtigt, den Organen der Europäischen Union verarbeitete Daten zu
übermitteln, soweit für die Übermittlung dieser Daten auf Grund des Vertrags über die Europäische
Union oder auf Grund von Rechtsakten der Europäischen Union eine derartige Verpflichtung besteht.

17. Teil
Strafbestimmungen und Geldbußen
1. Hauptstück
Verwaltungsübertretungen
Allgemeine Strafbestimmungen
§ 159. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand gemäß §§ 164 ff bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen, wer
1. den in § 106 Abs. 2 Z 4 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
2. den in § 107 Abs. 2 Z 4 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt
3. den in § 111 Abs. 2 Z 3 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
4. den in § 116 Abs. 1 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
5. bewirkt, dass die in § 123 Abs. 2 vorgesehene Wechselfrist nicht eingehalten wird;
6. entgegen § 123 Abs. 4 letzter Satz einen Prozess ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers
einleitet;
7. seinen Verpflichtungen gemäß § 123 Abs. 5 bis Abs. 7 nicht entspricht;
8. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht
richtig, nicht vollständig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt;
9. entgegen Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich übermittelt;
10. entgegen Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 die zeitgleiche, vollständige und
tatsächliche Bekanntgabe einer Information nicht sicherstellt;
11. entgegen Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort
genannte Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt;
12. entgegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort
genannte Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt;
13. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht
oder nicht rechtzeitig bei der Regulierungsbehörde registrieren lässt;
14. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bei mehr als einer
nationalen Regulierungsbehörde registrieren lässt;
15. entgegen Art. 9 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Änderung hinsichtlich der für
die Registrierung erforderlichen Informationen nicht unverzüglich mitteilt;
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16. entgegen Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig die Regulierungsbehörde informiert;
17. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise, jedoch ohne den
Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Information
verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3
Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um
Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt.
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu
75 000 Euro zu bestrafen, wer
1. den in § 8 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 9 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 10 nicht
nachkommt;
3. seinen Pflichten als Marktgebietsmanager gemäß § 14 bis § 16, § 19 oder § 63 nicht nachkommt;
4. seinen Pflichten als Verteilergebietsmanager gemäß § 18 bis § 23, § 25 oder § 26 nicht
nachkommt;
5. seinen Pflichten als Netzbetreiber gemäß § 23, § 28 und § 29, § 32, § 34 bis § 37, § 43, § 47, § 60
Abs. 5, § 62 bis § 65 oder § 67 nicht nachkommt;
6. seiner Verpflichtung zur Bestellung eines technischen Betriebsleiters gemäß § 45 Abs. 1 oder
Abs. 6 bzw. eines Geschäftsführers gemäß § 44 Abs. 1 Z 4 lit. b in Verbindung mit § 46 Abs. 1
nicht nachkommt;
7. seiner Verpflichtung zur Anzeige gemäß § 45 Abs. 5 oder 6, § 46 Abs. 2, § 51 Abs. 1, § 121 oder
§ 139 Abs. 1 oder 3 nicht nachkommt;
8. seiner allgemeinen Anschlusspflicht gemäß § 59 nicht nachkommt;
9. seinen Aufgaben als Bilanzgruppenkoordinator gemäß § 87 nicht nachkommt;
10. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenverantwortlicher gemäß § 91 nicht nachkommt;
11. seinen Pflichten als Speicherunternehmen gemäß § 97 oder § 100, bis § 105 nicht nachkommt;
12. seiner Verpflichtung als Erdgashändler oder Versorger gemäß § 121 oder § 125 nicht
nachkommt;
13. seiner Verpflichtung zur Datenübermittlung gemäß § 123 Abs. 4 nicht nachkommt;
14. seiner Verpflichtung zur Gewährung einheitlicher Entgelte gemäß § 124 nicht nachkommt;
15. seinen Verpflichtungen gemäß § 126 bis § 126b nicht nachkommt;
16. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 126a, § 126b, § 128 oder § 129a festgelegten
Verpflichtungen nicht entspricht;
17. seinen Verpflichtungen gemäß § 127 oder § 128 nicht nachkommt;
18. seinen Verpflichtungen gemäß § 129 nicht entspricht;
19. seinen Verpflichtungen gemäß § 129a nicht entspricht;
20. seiner Verpflichtung gemäß § 133 nicht nachkommt;
21. seiner Verpflichtung aus der gemäß § 131 Abs. 2 und 3 erlassenen Verordnung nicht
nachkommt;
22. den auf Grund einer Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 30 oder § 41 statuierten
Bestimmungen nicht entspricht;
23. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß
§ 134 Abs. 3 bestimmten Voraussetzungen nicht entspricht;
24. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenkoordinator zur Einreichung Allgemeiner Bedingungen
gemäß § 88 Abs. 1 nicht nachkommt;
25. seiner Verpflichtung zur Eigenüberwachung gemäß § 140 nicht nachkommt;
26. seinen Verpflichtungen gemäß § 141 Abs. 4 nicht nachkommt;
27. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 147 Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen
nicht nachkommt;
28. seiner Verpflichtung zur Auskunft gemäß § 156 nicht nachkommt;
29. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden sowie den darin enthaltenen
Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht entspricht;
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30. den auf Grund des § 24 Abs. 2 und des § 12 E-ControlG für den Geltungsbereich dieses
Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden oder den darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen
und Auflagen nicht entspricht;
31. den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sowie der Verordnung (EG)
Nr. 713/2009 oder der auf Grund dieser Verordnungen erlassenen Leitlinien nicht entspricht;
32. Entscheidungen, die auf Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 oder der Verordnung
(EG) Nr. 713/2009 oder der darauf basierenden Leitlinien beruhen, nicht nachkommt;
33. Bestimmungen der auf Grund der Richtlinie 2009/73/EG erlassenen Leitlinien nicht entspricht;
34. Entscheidungen, die auf Leitlinien beruhen, die auf Grund der Richtlinie 2009/73/EG erlassen
wurden, nicht entspricht.
(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu
100 000 Euro zu bestrafen, wer
1. entgegen § 11, § 69 Abs. 3, § 123, § 129, § 129a oder § 156 Abs. 4 Daten widerrechtlich
offenbart;
2. den für Verteilernetzbetreiber in § 106 festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 106
Abs. 2 Z 4 nicht nachkommt;
3. den für Speicherunternehmen in § 107 festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 107
Abs. 2 Z 4, nicht nachkommt;
4. den für eigentumsrechtlich entflochtene Fernleitungsnetzbetreiber in § 108 festgelegten
Verpflichtungen nicht nachkommt;
5. den für unabhängige Netzbetreiber und Fernleitungsnetzeigentümer in § 109 bis § 111
festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 111 Abs. 2 Z 3, nicht nachkommt;
6. den für unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber in § 112 bis § 116 festgelegten Verpflichtungen,
mit Ausnahme von § 116 Abs. 1, nicht nachkommt;
7. den in § 117 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
8. den im Feststellungsbescheid nach § 119 oder § 120 festgelegten Auflagen nicht nachkommt;
9. den in § 119 Abs. 2 oder § 119 Abs. 6 festgelegten Anzeigepflichten nicht nachkommt.
(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte
fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 150 000 Euro zu bestrafen, wer
1. entgegen Art. 5 in Verbindung mit Art. 2 Z 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine
Marktmanipulation oder den Versuch einer Marktmanipulation vornimmt;
2. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise mit dem Vorsatz,
sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Informationen
verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3
Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um
Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt.
(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte
fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen, wer
1. seinen Verpflichtungen zur Mitteilung von Insider-Informationen gemäß § 10a nicht nachkommt;
2. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 25a Abs. 2 E-ControlG angeordneten
Datenübermittlungen nicht nachkommt;
3. seinen Informations- und Kooperationsverpflichtungen gemäß § 25a Abs. 3 E-ControlG nicht
nachkommt.
Einbehaltung von Abgabensenkungen
§ 160. Wer dem § 157 zuwiderhandelt oder wer zwar die Preise dem § 157 entsprechend herabsetzt,
die Auswirkung der Senkung von Steuern, Abgaben oder Zöllen aber dadurch umgeht, dass er, ohne dass
dies durch entsprechende Kostenerhöhungen verursacht ist, die Senkung der genannten Eingangsabgaben
durch eine Preiserhöhung ganz oder teilweise unwirksam macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und
ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen.
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Konsensloser Betrieb
§ 161. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 150 000 Euro zu bestrafen,
wer
1. die Tätigkeit eines Erdgasunternehmens ohne Genehmigung gemäß § 43 Abs. 1 ausübt, oder
2. eine genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage ohne Genehmigung errichtet, eine
Erdgasleitungsanlage ohne Genehmigung erweitert oder wesentlich ändert oder eine Anlage, für
deren Betrieb die Genehmigung vorbehalten wurde, ohne Betriebsgenehmigung betreibt, oder
3. keinen Antrag auf Zertifizierung gemäß § 119 Abs. 2 Z 1 oder § 120 als
Fernleitungsnetzbetreiber stellt oder nach der rechtskräftigen Abweisung eines solchen Antrages
auf Zertifizierung den Betrieb des Fernleitungsnetzes ohne Zertifizierung führt.
Preistreiberei
§ 162. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer für eine Netzdienstleistung einen höheren Preis als
den von der Regulierungsbehörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis oder
einen niedrigeren Preis als den von der Regulierungsbehörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten
Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, und ist mit Geldstrafe
bis zu 100 000 Euro zu bestrafen.
(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist für verfallen zu erklären.
Besondere Bestimmungen über Verwaltungsstrafverfahren
§ 163. (1) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) für Verwaltungsübertretungen gemäß § 159 bis
§ 162 beträgt ein Jahr.
(2) Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter Vermögensvorteil ist als verfallen zu erklären.

2. Hauptstück
Geldbußen
Diskriminierung und weitere Geldbußentatbestände
§ 164. (1) Über Antrag der Regulierungsbehörde hat das Kartellgericht mit Beschluss im Verfahren
außer Streitsachen Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 10 % des im vorausgegangen Geschäftsjahr
erzielten Jahresumsatzes über Netzbetreiber, Speicherunternehmen und den Betreiber des Virtuellen
Handelspunktes zu verhängen, wenn der Netzbetreiber, das Speicherunternehmen oder der Betreiber des
Virtuellen Handelspunktes vorsätzlich oder grob fahrlässig gemäß § 9 diskriminiert.
(2) Über Antrag der Regulierungsbehörde hat das Kartellgericht mit Beschluss im Verfahren außer
Streitsachen Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des im vorausgegangen Geschäftsjahr
erzielten Jahresumsatz über Netzbetreiber, Speicherunternehmen und den Betreibers des Virtuellen
Handelspunktes zu verhängen, wenn er bzw. es
1. den Gleichbehandlungsbeauftragten an der Erfüllung seiner Aufgaben behindert;
2. den Anschluss unter Berufung auf mögliche künftige Einschränkung der verfügbaren
Netzkapazitäten ablehnt und diese Ablehnung nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht;
3. seinen ihm durch die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 auferlegten Verpflichtungen zur
Bereitstellung von Informationen oder seinen Berichtspflichten nicht entspricht;
4. den auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 ergangenen Entscheidungen der
Regulierungsbehörde nicht entspricht;
5. seine Verpflichtungen auf Grund der im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 enthaltenen
Leitlinien nicht erfüllt.
(3) Die Regulierungsbehörde hat in Verfahren gemäß Abs. 1 und 2 Parteistellung.
Beteiligte Unternehmen und Rechtsnachfolge
§ 165. (1) Nicht nur der Netzbetreiber, das Speicherunternehmen oder der Betreiber des Virtuellen
Handelspunktes begeht die Geldbußentatbestände des § 164 Abs. 1 und 2, sondern auch jedes
Unternehmen, das den Betreiber oder das Unternehmen zur Ausführung bestimmt oder sonst zur
Ausführung beiträgt.
(2) Hinsichtlich der Rechtsnachfolge gilt § 10 Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, BGBl. I
Nr. 151/2005, sinngemäß.
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Bemessung
§ 166. (1) Handelt es sich um einen Netzbetreiber, ein Speicherunternehmen oder den Betreiber des
Virtuellen Handelspunktes, der bzw. das Bestandteil eines vertikal integrierten Erdgasunternehmens ist,
ist die Geldbuße vom Jahresumsatz des vertikal integrierten Erdgasunternehmens zu berechnen.
(2) Bei der Bemessung der Geldbuße ist insbesondere auf die Schwere und die Dauer der
Rechtsverletzung, auf die durch die Rechtsverletzung erzielte Bereicherung, auf den Grad des
Verschuldens und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie auf die Mitwirkung an der Aufklärung der
Rechtsverletzung Bedacht zu nehmen.
Verjährung
§ 167. Eine Geldbuße darf nur verhängt werden, wenn der Antrag binnen fünf Jahren ab Beendigung
der Rechtsverletzung gestellt wurde.

3. Hauptstück
Gerichtlich strafbare Handlungen
Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten
§ 168. (1) Wer entgegen § 11, § 69 Abs. 3, § 123 Abs. 4, § 129 oder § 156 Abs. 4 Daten
widerrechtlich offenbart oder verwertet, deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes
Interesse des Betroffenen zu verletzen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
(2) Die Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung ist von Amts wegen oder auf Antrag auszuschließen,
wenn das im Interesse der Verfahrensbeteiligten oder am Verfahren nicht beteiligter Personen geboten ist.
Missbrauch einer Insider-Information
§ 168a. (1) Personen im Sinne des Art. 3 Abs. 2 lit. a bis lit. d der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011,
das sind
1. Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane eines Unternehmens,
2. Personen mit Beteiligung am Kapital eines Unternehmens,
3. Personen, die im Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer
Aufgaben Zugang zu Informationen haben und
4. Personen, die sich diese Informationen auf kriminelle Weise beschafft haben,
die Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Bezug auf Gas
betreffende Energiegroßhandelsprodukte im Sinne des Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 mit
dem Vorsatz ausnützen, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem sie
a. diese Informationen im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung derartiger
Energiegroßhandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, für eigene oder fremde
Rechnung direkt oder indirekt nutzen,
b. diese Informationen an Dritte weitergeben, soweit dies nicht im normalen Rahmen der Ausübung
ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer Aufgaben geschieht, oder
c. auf der Grundlage von Insider-Informationen anderen Personen empfehlen oder andere Personen
dazu verleiten, derartige Energiegroßhandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, zu
erwerben oder zu veräußern,
sind vom Gericht mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, zu bestrafen.
(2) Wer als Insider gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 eine Insider-Information im Sinne des Art. 2 Z 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Bezug auf Gas betreffende Energiegroßhandelsprodukte im Sinne des
Art. 2 Z 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 auf die in Abs. 1 bezeichnete Weise, jedoch ohne den
Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, verwendet, ist vom Gericht mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(3) Die Tat ist nach Abs. 1 und 2 nicht strafbar, wenn
1. ein Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne des Art. 3 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011
Erdgas kauft, um den sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten, oder
2. die jeweils in Art. 3 Abs. 4 lit. a bis c der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 genannten
Marktteilnehmer in der dort beschriebenen Weise tätig werden.
(4) Die Zuständigkeit zur Durchführung des Hauptverfahrens wegen Missbrauchs einer InsiderInformation obliegt dem Landesgericht für Strafsachen Wien. Dies gilt auch für das Verfahren wegen
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einer Tat, die zugleich den Tatbestand des Missbrauchs einer Insider-Information und den einer
gerichtlich strafbaren Handlung anderer Art erfüllt.

18. Teil
Aufhebungs-, Übergangs- und Schlussbestimmungen
Inkrafttreten
§ 169. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit Abs. 2 nichts anderes bestimmt, mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf
dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden (Gaswirtschaftsgesetz - GWG), BGBl. I Nr. 121/2000,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. II Nr. 479/2009, außer Kraft.
(2) § 120 tritt mit 3. März 2013 in Kraft.
(3) § 49 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2011 tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft.
Die geänderten Bestimmungen sind nur auf Schadenereignisse anzuwenden, die sich nach
dem 31. Dezember 2011 ereignet haben. Bestehende Versicherungsverträge sind mit diesem Zeitpunkt an
die geänderten Bestimmungen anzupassen.
(4) § 2, § 10a, § 159 Abs. 1 Z 8 bis Z 17, § 159 Abs. 4 und 5 und § 168a in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2013 treten mit dem, der Kundmachung folgenden Monatsersten in
Kraft. § 69 Abs. 3, § 71 Abs. 4 und § 148 Abs. 3, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 174/2013, treten am 1. Jänner 2014 in Kraft.
Übergangsbestimmungen
§ 170. (1) Die im Zusammenhang mit der Entflechtung durchzuführenden Umstrukturierungen durch
Umgründungen jeder Art erfolgen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge; dies gilt insbesondere für
Einbringungen. Die Umgründungsvorgänge sind von allen bundesgesetzlich geregelten Steuern, Abgaben
und Gebühren befreit, die mit der Gründung oder einer Vermögensübertragung verbunden sind. Diese
Befreiungen gelten auch für anlässlich der Umstrukturierung begründete Rechtsverhältnisse, insbesondere
Bestandsverträge, Dienstbarkeiten, sowie Darlehens- und Kreditverträge. Die Umgründungsvorgänge
gelten als nicht steuerbare Umsätze im Sinne des UStG 1994, BGBl. Nr. 663/1994, in der geltenden
Fassung; der Übernehmer tritt für den Bereich der Umsatzsteuer unmittelbar in die Rechtsstellung des
Übertragenden ein. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Umgründungssteuergesetzes, BGBl.
Nr. 699/1991, in der geltenden Fassung mit der Maßgabe, dass das Umgründungssteuergesetz auch dann
anzuwenden ist, wenn kein Teilbetrieb im Sinne des Umgründungssteuergesetzes vorliegt.
(2) Fernleitungsnetzbetreiber haben den Bestimmungen des § 108 bis § 119 bis zum 3. März 2012
nachzukommen.
(3) Netzbenutzer, die bisher keiner Bilanzgruppe angehört haben, sind verpflichtet sich bis
spätestens 10. September 2012 einer Bilanzgruppe anzuschließen oder eine eigene Bilanzgruppe zu
gründen.
(4) Die auf Grund des GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
erlassenen Verordnungen bleiben bis zur Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete durch
Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in Geltung. Die aufgrund von Rechtsvorschriften dieses
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben im Fall der Novelle dieses Bundesgesetzes weiterhin in
Geltung.
(5) Systemnutzungsentgelte gemäß §§ 69 ff können frühestens mit Wirksamkeit 1. Jänner 2013 in
Kraft gesetzt werden. Ermittlungsverfahren gemäß §§ 69 ff können ab Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes eingeleitet werden. Die Bestimmung von Systemnutzungsentgelten vor dem 1. Jänner
2013 erfolgt gemäß § 12f, § 23 bis § 23b, § 23d und § 31h Abs. 5 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2009, durch die Regulierungskommission nach Befassung
des Regulierungsbeirats gemäß § 19 E-ControlG. § 70 Abs. 2 erster Satz ist in diesen Verfahren
anzuwenden. Die Bestimmung von Entgelten für grenzüberschreitende Transporte vor dem 1. Jänner
2013 erfolgt gemäß § 31h Abs. 1 bis Abs. 4 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2009, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Energie-Control
Kommission die Regulierungsbehörde tritt.
(6) Privatrechtliche Vereinbarungen, die den Transport von Erdgas regeln, bleiben durch die
Regelungen dieses Bundesgesetzes mit der Maßgabe unberührt, dass
1. an die Stelle der gebuchten Transportkapazität getrennte Kapazitätsbuchungen an den Ein- und
Ausspeisepunkten in derselben Höhe treten;
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2. der Netzbenutzer, sobald Tarife gemäß § 82 veröffentlicht wurden, die entsprechenden Ein- und
Ausspeiseentgelte zu entrichten hat; und
3. der Fernleitungsnetzbetreiber dem Netzbenutzer die Möglichkeit des Handels am Virtuellen
Handelspunkt einzuräumen hat, und zwar grundsätzlich auf garantierter Basis; falls dies
technisch nicht möglich ist, auf unterbrechbarer Basis.
Die Umstellung gemäß Z 1 bis 3 findet in Bezug auf Verträge, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes von der OMV Gas GmbH zugunsten der AGGM Austrian Gas Grid Management AG gehalten
werden, zum 1. Oktober 2012 statt. Zu diesem Zeitpunkt tritt der Verteilergebietsmanager in alle Rechte
und Pflichten der OMV Gas GmbH im Zusammenhang mit den Ausspeisekapazitäten an den
Netzkopplungspunkten der Fernleitungen mit dem Verteilernetz ein. Die Umstellung gemäß Z 1 bis 3
findet weiters in Bezug auf Verträge betreffend grenzüberschreitende Transporte ebenfalls zum 1.Oktober
2012 statt. Auf Antrag des Fernleitungsnetzbetreibers kann diese Frist durch Bescheid der
Regulierungsbehörde verlängert werden, wenn andernfalls negative Auswirkungen auf die
Gesamtfinanzierung des Fernleitungsnetzbetriebs und somit auf die Versorgungssicherheit zu erwarten
sind. Die Anwendbarkeit von § 38 richtet sich nach dem Zeitpunkt der Umstellung. Die diesbezüglichen
Änderungen bestehender Verträge über den Netzzugang im Fernleitungsnetz berechtigen nicht zur
Kündigung oder teilweisen Kündigung dieser Verträge.
(7) Die von der OMV Gas GmbH für die Endkundenversorgung gebuchten Einspeisekapazitäten an
der Marktgebietsgrenze, sind im Wege der Bilanzgruppenverantwortlichen den Versorgern, denen diese
Kapazitäten zugewiesen ist, mit Wirkung 1. Jänner 2013 im selbem Ausmaß zu übertragen. Dabei ist
darauf zu achten, dass sämtliche Versorger ihre vertraglichen Verpflichtungen in vollem Umfang
weiterhin erfüllen können.
(8) Konzessionen der Bilanzgruppenkoordinatoren auf Basis der §§ 33 ff GWG, BGBl. I
Nr. 121/2000, gehen in Konzessionen gemäß § 85 für das betreffende Verteilernetzgebiet über.
(9) Speicherunternehmen sind berechtigt, die Kosten für Systemnutzungsentgelte gemäß § 73 Abs. 5
und § 74 Abs. 2 an die Speichernutzer weiter zu verrechnen. Produzenten sind berechtigt, die Mehrkosten
für Systemnutzungsentgelte gemäß § 73 Abs. 6 und § 74 Abs. 3 an ihre Kunden weiter zu verrechnen. Die
diesbezüglichen Änderungen bestehender Verträge berechtigen nicht zur Kündigung oder teilweisen
Kündigung dieser Verträge.
(10) Versorger sind berechtigt, die durch sie getragenen Netznutzungsentgelte für die Einspeisung in
das Marktgebiet gemäß § 74 sowie die ihnen weiterverrechneten Kosten gemäß Abs. 9 an ihre Kunden
ohne Änderungskündigung weiterzuverrechnen. Dem entgegen stehende vertragliche Vereinbarungen
sind ungültig.
(11) Marktgebietsmanager, Verteilergebietsmanager, Bilanzgruppenkoordinatoren, Netzbetreiber
Bilanzgruppenverantwortliche, der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes und Speicherunternehmen
haben jene rechtlichen, organisatorischen und technischen Vorkehrungen, die erforderlich sind, um allen
Netzbenutzern Netzzugang nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu gewähren, so zeitgerecht zu
treffen, dass dies spätestens am 1. Jänner 2013 möglich ist.
(12) Der koordinierte Netzentwicklungsplan gemäß § 63 ist erstmals zwölf Monate nach
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zur Genehmigung einzureichen.
(13) Netzbetreiber, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes Inhaber einer
Genehmigung gemäß § 13 bzw. § 76 Abs. 1 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, sind, bedürfen zur Ausübung
ihrer Tätigkeit als Netzbetreiber keiner neuen Genehmigung gemäß § 43. Ihre Rechte und Pflichten
bestimmen sich ausschließlich nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.
(14) Bestehende Genehmigungen und Bewilligungen für die Errichtung oder den Betrieb von
Erdgasleitungsanlagen gemäß § 76 Abs. 3 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000 gelten als Genehmigungen nach
diesem Bundesgesetzes. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf diese Erdgasleitungsanlagen
anzuwenden, soweit sie diesem Bundesgesetz unterliegen.
(15) Auf Verfahren betreffend Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes begangen wurden, finden weiterhin die Bestimmungen des GWG, BGBl. I Nr. 121/2000,
in der zum Zeitpunkt der Begehung der Tat anwendbaren Fassung Anwendung.
(16) Für Verteilernetzbetreiber, deren Netz am 3. September 2009 im Eigentum eines vertikal
integrierten Erdgasunternehmens gestanden hat, und die zu einem späteren Zeitpunkt die Eigenschaften
des § 7 Abs. 1 Z 20 erfüllen, besteht die Möglichkeit, die eigentumsrechtliche Entflechtung nach § 108
nicht und stattdessen die §§ 109 ff, §§ 112 ff bzw. § 117 anzuwenden. § 119 gilt sinngemäß. Die Frist des
§ 114 Abs. 1 Z 2 kommt bei Unternehmen, die zu einem späteren Zeitpunkt die Eigenschaften des § 7
www.ris.bka.gv.at

Seite 104 von 107 RECHT11658 knowhow.web_archiv.06820toe

Bundesrecht konsolidiert

Abs. 1 Z 20 erfüllen, nur für Bestellungen von Personen der Unternehmensleitung zur Anwendung, die
nach der Zertifizierung des Fernleitungsnetzbetreibers erfolgen.
(17) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes auf der Basis von genehmigten langfristigen Planungen
zwischen Netzbetreibern und Regelzonenführer vereinbarten Netzausbauverträge bzw. die zwischen
Netzbetreibern
und
Kunden
oder
Regelzonenführer
und
Kunden
vereinbarten
Kapazitätserweiterungsverträge behalten bis zu ihrer Erfüllung volle Wirksamkeit. Änderungen durch
dieses Gesetz berechtigen nicht zum Rücktritt und/oder zur Auflösung der jeweiligen Verträge. Für den
Fall, dass die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß § 23 Abs. 5 Gebrauch macht und in
bestehende Netzausbauverträge eingegriffen wird, sind die auf Basis dieser bestehenden Verträge
anfallenden Kosten durch die Systemnutzungsentgelte zu decken.
(18) Solange keine Benennung des Verteilergebietsmanagers gemäß § 17 Abs. 1 erfolgt ist, ist die
Funktion des Verteilergebietsmanagers jeweils von jenem Unternehmen wahrzunehmen, das bei
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes für die dem jeweiligen Marktgebiet entsprechende Regelzone als
Regelzonenführer benannt war.
(19) Solange keine Benennung des Marktgebietsmanagers gemäß § 13 Abs. 1 erfolgt ist, ist die
Funktion des Marktgebietsmanagers von der OMV Gas GmbH wahrzunehmen.
(20) Lehrlinge eines Fernleitungsunternehmens, die ihre Ausbildung in einer vom vertikal
integrierten Unternehmen geführten Lehrwerkstätte vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen haben,
sind berechtigt, ihre Ausbildung in dieser Lehrwerkstätte zu beenden.
(21) Inhaber von Transportrechten gemäß § 6 Z 20 GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2009, gelten sinngemäß als Fernleitungsnetzbetreiber gemäß § 7 Abs. 1
Z 20 und unterliegen den für Fernleitungsnetzbetreibern vorgesehen Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes.
(22) Verteilergebietsmanager können die beim Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehende
Rechtsform beibehalten. Verteilergebietsmanager, die bereits beim Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
§ 20 Abs. 2 erfüllen, dürfen keine andere Rechtsform wählen.
(23) Speicheranlagen im Sinne des § 146, deren Errichtung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes rechtskräftig genehmigt oder bewilligt worden sind, gelten als im Sinne dieses
Bundesgesetzes genehmigt. Die Bestimmungen des § 146 finden auf diese Speicheranlagen Anwendung.
(24) Kommerzielle Hub-Dienstleistungen und die damit verbundenen Handelsgeschäfte aufgrund
zum 1.1.2013 bestehender Verträge sind auf den Virtuellen Handelspunkt als Erfüllungsort im
entsprechenden Marktgebiet zu übertragen und beim Betreiber des Virtuellen Handelspunktes
entsprechend zu nominieren.
Vollziehung
§ 171. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich § 8 und § 48 bis § 51 der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend;
2. hinsichtlich § 132 und § 164 bis § 168 der Bundesminister für Justiz;
3. hinsichtlich des § 133 der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft;
4. hinsichtlich des § 170 Abs. 1 der Bundesminister für Finanzen;
5. im Übrigen der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend.

Anlage 1
(zu § 84)
Verteilerleitungsanlagen der Netzebene 1
1. die EVN-West, Fortsetzung bis zu den Speichern Thann und Puchkirchen (Westschiene);
2. die EVN-Süd, Fortsetzung bis TAG-Weitendorf (Südschiene);
3. die Pyhrnleitung, Fortsetzung im steiermärkischen Netz bis zu der unter Z 2 benannten Leitung;
4. die Leitung zwischen Reitsham und der Anbindungsleitung des Speichers Puchkirchen;
5. die Leitung zwischen WAG-Rainbach und der Anbindungsleitung der Speicher Thann und
Puchkirchen;
6. die Verbindungsleitung Reichersdorf bis Eggendorf;
7. die Leitung EGO zwischen Eggendorf und Lichtenwörth;
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8. die Leitung Ost;
9. die Stichleitung Südost;
10. die Stichleitung Hornstein;
11. die Stichleitung TAG zwischen Eggendorf OMV und Wr. Neustadt Knoten;
12. die Leitung Nord zwischen OMV Laa/Thaya über die Messübergabeanlage Laa/Thaya West und
Laa/Staatsgrenze;
13. die Leitung zwischen der WAG-Abzweigstation Bad Leonfelden und Linz;
14. das Primärverteilungssystem 2 (PVS 2), ds. die zur Verteilung bestimmten Leitungsanlagen des
Primärverteilungssystems;
15. die Abzweigstationen der OMV Gas GmbH auf TAG und WAG;
16. die Verbindungsleitung zwischen WAG-Abzweigstation Kirchberg und EVN-West
17. die Leitung zwischen der TAG-Abzweigestation St. Margarethen und der
Hochdruckreduzierstation Fürstenfeld (Raabtalleitung)

Anlage 2
(zu § 84)
Fernleitungsanlagen
1. die Trans-Austria-Gasleitung (TAG);
2. die West-Austria-Gasleitung (WAG);
3. das Primärverteilungssystem 1 (PVS 1);
4. die Hungaria-Austria-Leitung (HAG);
5. die Süd-Ost-Leitung (SOL);
6. die Penta West;
7. die Kittsee-Petrzalka-Gasleitung (KIP).
Das PVS 1 umfasst jene Leitungsteile im Sinne von § 7 Abs. 1 Z 15 der OMV Gas GmbH, die
Verbindung mit dem slowakischen Netz herstellen oder die Erdgasleitungsanlagen in der Station
Baumgarten miteinander verbinden, um eine zusammenhängende Entry/Exit-Zone im Marktgebiet zu
gewährleisten, sofern sie nicht der TAG oder WAG zugeordnet sind.

Anlage 3
(zu § 84)
1. WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH
2. EVN Netz GmbH
3. OÖ. Ferngas Netz GmbH
4. Salzburg Netz GmbH
5. TIGAS-Erdgas Tirol GmbH
6. VEG Vorarlberger Erdgas GmbH
7. BEGAS Netz GmbH
8. Gasnetz Steiermark GmbH
9. KELAG Netz GmbH
10. Stadtwerke Bregenz GmbH
11. LINZ GAS Netz GmbH
12. Elektrizitätswerke Wels AG
13. Stadtwerke Steyr, Gaswerk
14. Energie Ried GmbH
15. Energie Graz GmbH & Co KG
16. Stadtwerke Leoben
17. Stadtwerke Kapfenberg GmbH
18. Energie Klagenfurt GmbH
19. EVA-Erdgasversorgung Außerfern GmbH & Co KG
20. Marktgemeinde Veitsch – Gasnetz Veitsch
21. OMV Gas GmbH
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22. Tauerngasleitung GmbH
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 2011
339. Verordnung:

Ausgegeben am 25. Oktober 2011

Teil II

Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 – IMA-VO 2011

339. Verordnung der E-Control, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte
bestimmt werden (Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 – IMA-VO 2011)
Auf Grund § 83 Abs. 2 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010),
BGBl. I Nr. 110/2010, wird verordnet:
Regelungsgegenstand
§ 1. Diese Verordnung bestimmt die Anforderungen, denen intelligente Messgeräte gemäß § 7
Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 zu entsprechen haben und gemäß § 59 ElWOG 2010 bei der Ermittlung der
Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen sind.
Anwendungsbereich
§ 2. Die Anforderungen gemäß § 3 betreffen jene Messgeräte gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010, mit
denen Endverbraucher auszustatten sind, deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler gemessen
wird.
Anforderungen an intelligente Messgeräte
§ 3. Intelligente Messgeräte gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 haben folgenden
Mindestfunktionsanforderungen zu entsprechen:
1. Die intelligenten Messgeräte haben über eine bidirektionale Kommunikationsanbindung zu
verfügen.
2. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass eine Messung und Speicherung
von Zählerständen, Leistungsmittelwerten oder Energieverbrauchswerten in einem Intervall von
15 Minuten möglich ist. Die Messung bezieht sich dabei auf Bezug und Lieferung von
Wirkenergie oder Wirkleistung. Weiters sind die Geräte so auszustatten, dass sie die Speicherung
des zum erfassten Zählerstands, Leistungsmittelwerts oder Energieverbrauchwerts gehörenden
Zeitstempels und des entsprechenden Datums ermöglichen. Die intelligenten Messgeräte haben
zudem die Möglichkeit zu bieten, einen täglichen Verbrauchswert zu speichern.
3. Die intelligenten Messgeräte haben die Möglichkeit zu bieten, alle in Z 2 angeführten Daten der
maximal letzten 60 Kalendertage im Gerät selbst abzulegen. Die Geräte sollen weiters
gewährleisten, dass im Falle eines Ausfalls der Versorgungsspannung alle Daten solange erhalten
bleiben, dass eine lückenlose Rekonstruktion möglich ist.
4. Die intelligenten Messgeräte haben die Möglichkeit zu bieten, über eine
Kommunikationsschnittstelle einmal täglich alle bis Mitternacht des jeweiligen Kalendertages
gemäß Z 2 erfassten Daten bis spätestens 12:00 Uhr des darauffolgenden Kalendertages an den
Netzbetreiber auszugeben.
5. Die intelligenten Messgeräte haben die Möglichkeit zu bieten, über eine
Kommunikationsschnittstelle mit jedenfalls vier externen Mengenmessgeräten die
Kommunikation in beide Richtungen aufzubauen und die Datenübertragungen für diese externen
Geräte zu gewährleisten. Sollten über diese Kommunikationsschnittstelle externe
batteriebetriebene Mengenmessgeräte kommunizieren, ist dies unter möglichster Maximierung
der Batterielebensdauer dieser externen Mengenmessgeräte zu gewährleisten. Der Zugriff sowie
die Spezifikationen dieser Schnittstelle sind bei gemeinsamer Nutzung mit anderen Sparten mit
allen Berechtigten ab Einbau zu harmonisieren und auf Anfrage der Berechtigten diesen
diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen.
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6. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass sie über eine
Kommunikationsschnittstelle mit in der Kundenanlage vorhandenen externen Geräten
kommunizieren sowie mindestens alle gemäß Z 2 erfassten Daten unidirektional ausgeben
können. Der Zugriff sowie die Spezifikationen dieser Schnittstelle sind bei Bedarf allen
Berechtigten auf deren Anfrage ab Einbau des intelligenten Messgerätes diskriminierungsfrei zur
Verfügung zu stellen. Diese Schnittstelle ist zur unidirektionalen Ausgabe von Daten und
Informationen zu konfigurieren. Eine über die oben beschriebene Nutzung hinausgehende
Verwendung dieser Schnittstelle zur Steuerung des Zählers ist nicht vorzusehen.
7. Die intelligenten Messgeräte sowie ihre Kommunikation, auch zu externen Geräten gemäß Z 5
und 6, sind nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern und zu verschlüsseln, um
Unberechtigten den Zugriff nicht zu ermöglichen. Die Kommunikation, auch zu externen
Geräten gemäß Z 5 und 6, ist nach dem Stand der Technik mit einem individuellen
kundenbezogenen Schlüssel zu authentisieren und zu verschlüsseln.
8. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass die Möglichkeit besteht, die
Kundenanlage von der Ferne abzusperren oder für die Wiedereinschaltung und Freigabe durch
den Kunden aus der Ferne zu unterstützen sowie deren maximalen Bezug an elektrischer
Leistung zu begrenzen.
9. Die intelligenten Messgeräte sind mit einer internen Uhr sowie einer Kalenderfunktion
auszustatten. Zudem haben die Messgeräte die Möglichkeit zu bieten, eine Fernsynchronisation
der internen Uhr und Kalenderfunktion vorzusehen.
10. Die intelligenten Messgeräte haben ein Status- bzw. Fehlerprotokoll und ein Zugriffsprotokoll zu
unterstützen. Zudem sind die Geräte mit einer Manipulationserkennung auszustatten.
11. Die Möglichkeit eines Softwareupdates aus der Ferne ist unter Einhaltung der eichrechtlichen
Vorschriften vorzusehen.
12. Die intelligenten Messgeräte haben den maß- und eichgesetzlichen und datenschutzrechtlichen
Bestimmungen sowie dem anerkannten Stand der Technik zu entsprechen.
Inkrafttreten
§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. November 2011 in Kraft.
Boltz

Graf
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Vorblatt:

Inhalt:
Gemäß § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 hat die E-Control jene technischen Mindestfunktionalitäten
durch Verordnung zu bestimmen, denen intelligente Messgeräte iSv § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG
2010 zu entsprechen haben und die gemäß § 59 ElWOG 2010 bei der Ermittlung der
Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen sind.
Mit der gegenständlichen Verordnung werden diese Mindestanforderungen festgelegt.
Alternativen:
Keine.
Auswirkungen des Regelungsvorhabens:
Finanzielle Auswirkungen:
Die vorgesehenen Regelungen
Landesbudgets.

haben

keine

Auswirkungen

auf

Bundes-

oder

Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen:
Es sind keine Informationsverpflichtungen für Unternehmen vorgesehen.
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit:
Die Implementierung von intelligenten Messgeräten ist ein wesentlicher Bestandteil der
Energieeffizienzmaßnahmen und schafft eine Informations- und Datenbasis, um zur
Energieeinsparung beizutragen.
Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht:
Endkunden haben dadurch die Möglichkeit, ihren Energieverbrauch regelmäßig und vor
allem zeitnah zu kontrollieren, wobei auch der Stromverbrauch generell reduziert werden
kann. Eine entsprechende Kosten/Nutzanalyse vor Einführung der Messgeräte obliegt dem
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010.
Geschlechtsspezifische Auswirkungen:
Keine.
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:
Die IMA-VO 2011 ergeht auf Grundlage des ElWOG 2010, worin u.a. auch die Regelungen
der Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt in
Bezug auf solche intelligenten Messsysteme umgesetzt wurden.
Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens:
Die Verordnung wird gemäß § 7 Abs. 1 Energie-Control-Gesetz (E-ControlG) vom Vorstand
der E-Control erlassen. Dem Regulierungsbeirat obliegt gemäß § 19 Abs. 2 Z 2 E-ControlG
die Begutachtung dieser Verordnung. Diese Verordnung ist im Bundesgesetzblatt zu
verlautbaren.
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Erläuterungen zur
Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die Anforderungen an intelligente
Messgeräte bestimmt werden
Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO (IMA-VO 2011)

Allgemeiner Teil
Gemäß der 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. 2009, L 211 vom 14.8.2009, S. 55 haben die Mitgliedstaaten zu
gewährleisten, dass intelligente 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 Mindestfunktionalitäten
durch Verordnung zu bestimmen, denen intelligente Messgeräte iSv § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG
2010 zu entsprechen haben und die gemäß § 59 ElWOG 2010 bei der Ermittlung der
Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen sind. Die Rahmenbedingungen
für die Einführung dieser Geräte sind durch Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft,
Familie und Jugend gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 festzulegen. Die gemäß § 84 Abs. 2
ElWOG 2010 vom Netzbetreiber an den Lieferanten zu übermittelnden Daten (und
Datenformate) sowie deren Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der
Verbrauchsinformationen sind Inhalt einer weiteren Verordnungsermächtigung der E-Control
Austria gemäß § 84 Abs. 4 ElWOG 2010.
Definition intelligenter Messgeräte
Unter einem „intelligenten Messgerät“ gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 ist eine
technische Einrichtung zu verstehen, die den tatsächlichen Energieverbrauch und
Nutzungszeitraum zeitnah misst und die über eine fernauslesbare, bidirektionale
Datenübertragung verfügt.
Intelligente Messgeräte („Smart Meter“) sind elektronische, auf digitaler Halbleiter- und
Kommunikationstechnologie basierende Mengenmessgeräte für Energie. Diese Geräte sind
typischerweise über bestimmte Kommunikationstechnologien (z.B. Powerline, GPRS usw.)
mit dem Messdaten-Management des Betreibers verbunden und können jederzeit zeitnah
ausgelesen werden.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ferraris-Zählern machen intelligente Messgeräte daher die
Ablesung vor Ort überflüssig, da die Zählerdaten fernausgelesen an den Netzbetreiber
übermittelt werden. Dabei kann der Zähler sowohl Daten übertragen als auch Daten an das
System des Betreibers senden. Der intelligente Zähler bietet eine Fülle an nützlichen
Zusatzfunktionen, die weit über das bloße Erfassen des Stromverbrauchs hinausgehen, wie
z.B.:
•
•
•
•
•
•
•

Zwei-Wege-Kommunikation (bidirektionale Kommunikation)
Erfassung von kurzen Messintervallen (z.B. 15-Minuten-Werte)
Erfassung und Speicherung von Zählwerten
Mehrtariffunktionalität
Import- und Exportmessung
Freigabe des Strombezugs aus der Ferne sowie Leistungsbegrenzung
Kommunikationsschnittstellen für externe Anwendungen (weitere
Haushaltsgeräte usw.)

Zähler,
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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
unterjährig realistisch abzuschätzen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduktion des
Verbrauchs und der Energiekosten zu setzen. Mit der Einführung von intelligenten
Messgeräten ist es möglich, Kunden zeitnah über ihren tatsächlichen Energieverbrauch zu
informieren.
Wechselt der Kunde seinen Stromlieferanten oder wird von einem Energieunternehmen der
Tarif geändert, so kommt es derzeit noch häufig zu einer rechnerischen Abgrenzung der
Zählerstände zum Zeitpunkt des Wechsels. Diese wird erforderlich, weil die manuelle
Ablesung einer großen Anzahl von Zählern zu einem bestimmten Datum logistisch schwer
umsetzbar ist. Die Anwendung von rechnerischen Methoden zur Zählerstandsermittlung stellt
jedoch eine bloße Annäherung an den tatsächlichen Verbrauch des Kunden dar. Da
intelligente Messgeräte aber die Möglichkeit bietet, jederzeit oder in sehr kurzen Zeitfenstern
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.
Besonderer Teil
Zu § 2:
Unter einer Lastprofilzählung versteht man die Messung von elektrischer Arbeit unter
zusätzlicher Erfassung aller einviertelstündlichen Durchschnittsbelastungen (Leistungswerte)
einer Periode für eine oder zwei Energierichtungen.
Nicht lastprofilgemessene Anlagen sind typischerweise Haushalte von Konsumenten mit
geringer Anschlussleistung (< 50 kW) bzw. geringen Verbrauchswerten (< 100.000 kWh).
Zählpunkte über den jeweils festgelegten Grenzen werden gemäß der Sonstigen
Marktregeln und Allgemeinen Bedingungen der Verteilnetzbetreiber mit einem
Lastprofilzähler ausgestattet und unterliegen nicht den Anforderungen gemäß § 3.
Zu § 3:
zu Z 1:
Intelligente
Messgeräte
verfügen
über
eine
sogenannte
„bidirektionale“
Kommunikationsanbindung, das heißt sie können sowohl gespeicherte Daten an das System
des Netzbetreibers (oder ggfs. eines Dritten, z.B. eines Telekommunikationsanbieters)
weitergeben als auch von diesem selbst Daten empfangen. Das intelligente Messgerät kann
daher sowohl mit dem Kontrollzentrum kommunizieren, als auch vom Kontrollzentrum selbst
direkt über die Kommunikationsschnittstelle angesprochen werden. Die Geräte verfügen
daher auch über die Möglichkeit, gewisse Funktionen wie z. B. Fernabschaltungen und
Fernanschaltungen durch den Betreiber zu steuern.
Die Geräte sollen ferner in der Lage sein, ferngesteuerte Software-Updates – unter
Berücksichtigung des geltenden Maß- und Eichgesetzes (nichteichpflichtiger Teil) – optional
empfangen und verarbeiten zu können (vgl. Z 11). Während des Update-Vorgangs muss das
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Messgerät alle erfassten Werte speichern können und weiterhin bezogene bzw. eingespeiste
Energie der angeschlossenen Kundenanlage erfassen können.
Die Kommunikationsanbindung sollte den nach einer Einführungs- und Testphase sowie für
einen Betrieb geeigneten und dafür freigegebenen Anforderungen entsprechen.
zu Z 2:
Die Geräte speichern in einem dafür eigens vorgesehenen Speicher die zuvor in 15 MinutenIntervallen erfassten Zählerstände, Leistungsmittelwerte oder Energieverbrauchswerte. Die
Erfassung und Speicherung dieser 15-Minuten-Werte im Zähler ist gerade im Hinblick auf
zukünftige Energieeffizienzmaßnahmen von großer Bedeutung. Da die nachträgliche
Konfiguration von Mess- und/oder Speicherintervallen bei bereits installierten Zählern
aufgrund diverser (eich-)rechtlicher Vorschriften sehr schwer oder nur mit erhöhten Kosten,
etwa durch den Ausbau des Zählers vor Ort, möglich ist, ist eine weitestgehende
Vorkonfiguration aller eingebauten Zähler essenziell.
Diese prinzipielle Möglichkeit zur Speicherung der Daten im Zähler bedingt jedoch noch nicht
die Art oder den Umfangs des Auslesezyklus, der von dieser Verordnung nicht vorgegeben
werden kann.
Zusätzlich zur Möglichkeit der Erfassung von 15-Minuten-Intervallen muss der Zähler einen
Verbrauchswert pro Tag erfassen können. In der Praxis ist zur Unterstützung dieser Funktion
in den meisten Fällen auch bereits bisher im Zähler ein Tarifregister vorhanden.
Gemäß § 52 Abs. 1 ElWOG 2010 kann die Regulierungsbehörde zudem
Netznutzungsentgelte unter Berücksichtigung einheitlicher Tarifstrukturen zeitvariabel
und/oder lastvariabel gestalten, daher ist eine zusätzliche technische Möglichkeit dafür
ohnehin vorzusehen.
Die Messgeräte erfassen, wenn erforderlich, sowohl die in das Netz eingespeiste als auch
bezogene Energie. Damit ist entweder eine zeitgleiche Registrierung beider
Energierichtungen (eingespeiste oder bezogene Energie) oder die saldierende Registrierung
gemeint. Es sollte damit vermieden werden, bei Anlagen mit dezentralen Einspeisern wie
etwa Photovoltaikanlagen, zwei separate Zähler für Lieferung und Bezug zu installieren.
Diese Funktion ist vor allem im Hinblick auf die zukünftig verstärkt zu erwartende Integration
von erneuerbaren Energien von großer Bedeutung.
zu Z 3:
Die Geräte speichern alle täglich erfassten Daten, also Zählerstände und
Leistungsmittelwerte, für maximal 60 Kalendertage. Dies bedeutet, 96 Werte pro Tag für je
60 Kalendertage, also insgesamt 5760 Werte. Nach Ablauf dieser 60 Kalendertage werden
diese Werte vom Zähler automatisch durch neue Werte ersetzt. Alle bis dahin gespeicherten
Werte werden dadurch rollierend überschrieben und somit gelöscht und sind später nicht
mehr verfügbar.
Im aktuellen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Energieeffizienz1 wird die Einführung monatlicher Verbrauchsrechnungen gefordert, daher
scheint gerade im Hinblick auf mögliche Rechnungskontrollen und -korrekturen des Kunden
ein Speicherintervall von 60 Tagen sinnvoll. Auch das Eichrecht2 fordert eine
1

KOM(2011) 370 endg. vom 22.6.2011.
Vgl. Maß- und Eichgesetz idF BGBL II Nr. 115/2010 und die Verordnung des Bundesamtes für Eichund Vermessungswesen über Eichvorschriften für Elektrizitätszähler, elektrische Tarifgeräte und
Zusatzeinrichtungen, Amtsblatt für das Eichwesen, 2006, Nummer 3, Anhang III C.3.
2
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Kontrollmöglichkeit über das Display des Zählers, was wiederum eine sinnvolle
Speicherdauer im Zähler erfordert.
Allgemein ist hierzu festzuhalten, dass das Grundrecht auf Datenschutz in § 1 DSG 2000 im
Verfassungsrang steht und daher einfachgesetzliche eichrechtliche Vorschriften
verfassungskonform zu interpretieren sind.

zu Z 4:
Wie in § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 festgelegt, sind Netzbetreiber verpflichtet, spätestens sechs
Monate ab dem Zeitpunkt der Installation eines intelligenten Messgeräts beim jeweiligen
Endverbraucher täglich dessen verbrauchsspezifische Zählerstände zu erfassen und für
Zwecke der Verrechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz zu speichern.
Im Falle einer Übertragung an das Zentralsystem des Netzbetreibers ist das intelligente
Messgerät so zu konfigurieren, dass diese bis spätestens 12:00 Uhr des darauffolgenden
Tages erfolgen kann, unabhängig davon, ob die Kommunikation durch den Netzbetreiber
selbst oder einen Dritten erfolgt.
Um die Fernauslesung zur gewährleisten, haben die intelligenten Messgeräte über eine
Kommunikationsschnittstelle zur Verbindung mit dem Netzbetreiber oder einem Dritten (z.B.
einem öffentlichen Telekommunikationsanbieter) zu verfügen. Über diesen Port werden die
Zählwerte ausgelesen bzw. kann der Netzbetreiber auch bidirektional auf das Messgerät
zugreifen. Die Art der Kommunikationstechnologie (z.B. Powerline, GPRS, Funk, ADSL,
xDSL usw.) wird von diesem Leistungskatalog nicht vorgegeben und obliegt dem
Systembetreiber.

zu Z 5:
Die Geräte verfügen über eine Schnittstelle (z.B. Hardware- oder Softwareboard,
kabelgebunden oder drahtlos), über die mit weiteren Mengenmessgeräten (z.B. Gaszähler)
eines Dritten (Netzbetreiber) in beide Richtungen kommuniziert werden kann. Dies soll eine
Unterstützung von synergetischen Anwendungen im Sinne von Energiemanagement bieten.
Diese Schnittstelle ist nicht für den Kunden dieser Anlage offen. Die Schnittstelle ist z.B. eine
M-Bus-Schnittstelle (kabelgebunden oder drahtlos).
Die Spezifikationen dieser Schnittstelle sind in geeigneter Weise und sofort nach Einbau
eines jeden Zählers berechtigten Dritten auf deren Anfrage zugänglich zu machen.
Bestehende (eich-)rechtliche und technische Hindernisse sind vom Netzbetreiber
entsprechend zu berücksichtigen, um einen diskriminierungsfreien und einfachen Zugang zu
dieser Schnittstelle zu ermöglichen.
Bei den Kommunikationsschnittstellen handelt es sich nicht zwangsläufig um zwei
gesonderte technische Kommunikationsschnittstellen am Gerät; es kann sich auch um eine
Kommunikationsschnittstelle
am
Gerät
mit
zwei
unterschiedlichen
Kommunikationsverbindungen (jeweils für Z 5 und/oder Z 6) handeln.
Üblicherweise werden externe Mengenmessgeräte zur Erfassung von Gas auf
batteriebetriebener Basis mit Energie versorgt. Dies bedingt, dass eine Kommunikation mit
diesen externen Geräten so effizient wie möglich organisiert werden sollte, um eine
möglichst lange Batterielebensdauer dieser externen Mengemessgeräte zu erreichen. Es
kann jedoch im Rahmen dieser Verordnung nicht festgelegt werden, wie die
Batterielebensdauer in den externen Mengenmessgeräten selbst konfiguriert wird.
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zu Z 6:
Die Geräte verfügen über eine Schnittstelle (z.B. Hardware- oder Softwareboard,
kabelgebunden oder drahtlos), über die externe Geräte des jeweils angeschlossenen
Kunden angesteuert werden können. Dies umfasst insbesondere die Unterstützung von InHome-Displays u. ä. Es ist dabei die Möglichkeit vorzusehen, die im Zähler erfassten Daten
über diese Schnittstelle in jenem Zyklus auszugeben, um damit die zuvor genannten
Anwendungen (z.B. In-Home-Displays) sinnvoll und effizient betreiben zu können.
Bei den Kommunikationsschnittstellen handelt es sich nicht zwangsläufig um zwei
gesonderte technische Kommunikationsschnittstellen am Gerät; es kann sich auch um eine
Kommunikationsschnittstelle
am
Gerät
mit
zwei
unterschiedlichen
Kommunikationsverbindungen (jeweils für Z 5 und/oder Z 6) handeln.
Diese Schnittstelle liefert ausschließlich Informationen nach außen, ein Zugriff (z.B. im Sinne
einer Manipulation) von außen auf das Gerät darf hier nicht erfolgen. Die Spezifikationen
dieser Schnittstelle sind in geeigneter Weise und sofort nach Einbau eines jeden Zählers
berechtigten Dritten auf deren Anfrage zugänglich zu machen. Dies bedeutet jedoch nicht
den örtlichen Zugang zum Zähler an sich (d.h. z.B. durch Versetzen des Zählers in die
Wohnung), sondern betrifft nur den diskriminierungsfreien Zugriff auf die Schnittstelle bzw.
deren Daten. Zum Kreis der Berechtigten zählen insbesondere die Kunden der Anlage selbst
oder durch diese berechtigte Dritte (z. B. Lieferanten, Energiedienstleister u. ä.).
Bestehende (eich-)rechtliche und technische Hindernisse sind vom Netzbetreiber
entsprechend zu berücksichtigen, um einen diskriminierungsfreien und einfachen Zugang zu
dieser Schnittstelle ermöglichen.
Zur Durchführung einer allfälligen Laststeuerung können Messgeräte zusätzlich mit einem
Laststeuergerät und/oder ähnlichen Komponenten ausgestattet werden; dies ist jedoch keine
technische Mindestanforderung im Sinne dieser Verordnung.
Die Schaltung von Kundenanlagen (z.B. für Anwendungen wie „Home Automation“) über die
Kundenschnittstelle ist derzeit technisch nicht zufriedenstellend realisierbar. Dazu fehlen
einerseits die notwendigen Standardschnittstellen, aber auch die Bandbreiten sind über das
Intelligente Messgeräte-System viel zu begrenzt, um simultane Schaltungen durchführen zu
können. Die Entwicklung geht in Richtung Steuerung von Haushaltsanlagen über das
Internet, Smartphones usw. Moderne Systeme sehen dazu einen kleinen, kostengünstigen
Homeserver vor, der die in der Anlage befindlichen Geräte über Internet oder Mobilfunk
steuert. Das intelligente Messgerät liefert daher unidirektional nur die passenden
Verbrauchsinformationen zur weiteren Verarbeitung an dieses System.
zu Z 7:
Die Systeme sind durch den Netzbetreiber oder von ihm beauftragte Dritte nach dem Stand
der Technik ausreichend vor unberechtigtem Zugriff abzusichern.
„Stand der Technik“ ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen
beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen und
Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der Bestimmung
des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder
Betriebsweisen heranzuziehen.
Im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Vorschriften wird auf die Möglichkeit einer
Verschlüsselung des Displays der Messgeräte hingewiesen, soweit diese für unberechtigte
Dritte (z.B. Nachbarn, Hauseigentümern etc.) zugänglich sind.
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Festzuhalten ist, dass im Rahmen dieser Verordnung nur Anforderungen an die Geräte
selbst und nicht die damit verbundene Kommunikations- und IT-Infrastruktur definiert werden
können. Daher sind die Netzbetreiber wie auch bisher angehalten, die gesamte Smart MeterInfrastruktur dahingehend auszustatten, dass die Sicherheit, die Verschlüsselung und die
Verhinderung des unbefugten Zugriffs von Dritten nach anerkanntem Stand der Technik
gewährleistet sind.
zu Z 8:
Die intelligenten Messgeräte bieten eine generelle Möglichkeit zur Ab- und Anschaltung von
Kundenanlagen aus der Ferne ohne manuelle Tätigkeit vor Ort. Bei der Wiedereinschaltung
und Freigabe der Geräte aus der Ferne wird der Zähler vom Netzbetreiber reaktiviert und
muss aus Sicherheitsgründen vom Kunden selbst aktiviert werden, um den Stromfluss
wiederherzustellen.
Die Freigabe aus der Ferne bietet große Vorteile im bestehenden Marktsystem. So können
Kunden, die in eine neue Anlage ziehen, sofort, z.B. durch einen Anruf im Kundenservice,
ihren Zähler freigeben lassen. Eine aufwendige Terminvereinbarung und eventuelle
Wartezeiten entfallen völlig. Ein weiterer Vorteil ist die stichtagsgenaue Abgrenzung von
Zählerständen durch die Möglichkeit, jederzeit bei Auszug den Zähler auszuschalten und bei
Einzug eines neuen Kunden zu aktivieren. Somit entfallen Streitfälle zur Abgrenzung der
richtigen Energiemenge zwischen altem und neuem Kunden.
Bei der Abschaltung aus der Ferne ist anzumerken, dass trotz dieser technischen
Möglichkeit die in § 82 Abs. 3 ElWOG 2010 definierte Regelungen zu Mahnläufen und
Abschaltungen jedenfalls einzuhalten ist.
Die Grundfunktion einer Prepaymentzählung wird indirekt bereits derzeit von den
Funktionsanforderungen insbesondere gem. Z 2 und 8 abgedeckt. Der Wegfall einer
Abschaltfunktion würde daher gegebenenfalls den Einbau eines mit Prepayment-Funktion
zusätzlich ausgestatteten intelligenten Messgerätes bedingen. Dies könnte unter Umständen
zu erheblichen Mehrkosten besonders bei der überwiegenden Anzahl der Kunden führen, die
von einem Prepayment-Tarif voraussichtlich nicht betroffen sind. Die Prepayment-Funktion
ist dennoch – falls dies bei einzelnen Kunden notwendig erscheint – durch das System des
Netzbetreibers mit diesen Mindestanforderungen möglich.
zu Z 9:
Die Kalenderfunktion kann z.B. über das System des Netzbetreibers bereitgestellt werden.
Des Weiteren sollte eine Synchronisationsfunktion vorhanden sein, die es dem Netzbetreiber
ermöglicht, zumindest einmal täglich eine Synchronisierung des Geräts vorzunehmen.
zu Z 10:
Die fristgerechte Übermittlung der in Z 10 genannten Protokolle ist jedenfalls zu garantieren,
wobei die Frage der technischen Ausführung (Übermittlung und/oder Übertragung vom
Zähler oder vom System) nicht von dieser Verordnung vorgegeben wird.
Als Teil des Fehlerprotokolls sind auch Spannungsunterbrechungen (Zeitpunkt und Dauer
der Unterbrechung) nach Stand der Technik zu verstehen. Als Unterbrechung ist eine
Spannung kleiner als 5 % der Nennspannung zu verstehen.
zu Z 11:
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Durch das Softwareupdate aus der Ferne soll prinzipiell die Möglichkeit bestehen, wichtige
Funktionen, Schnittstellen, Sicherheitsmerkmale u.ä. des Zählers aus der Ferne und ohne
Austausch vor Ort einer Aktualisierung bzw. Anpassung zu unterziehen.
Das Softwareupdate ist von den entsprechenden eichrechtlichen Vorschriften abhängig. Die
technische Funktion eines Updates in Bezug auf die Übertragungsmöglichkeit aus der Ferne
an den Zähler ist vorzusehen; die faktische Umsetzung (v.a. betreffend eichrechtliche
Zulässigkeit) eines entsprechenden Softwareupdates muss daher durch diese Funktion nicht
in jedem Fall garantiert sein.
Zu beachten sind die Anforderungen der Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Messgeräte, ABl. L 135 vom 30.4.2004
(Messgeräterichtlinie), insbesondere Anhang I, Punkte 7.6 und 8.
zu Z 12:
Die intelligenten Messgeräte und ihre Kommunikationsschnittstellen (Z 5 und Z 6) haben,
sobald verfügbar, um dem Stand der Technik zu entsprechen, die Anforderungen des
Mandats
M/441
der
europäischen
Kommission
an
die
Normungsgremien
CEN/CENELEC/ETSI zu erfüllen bzw. auf offenen Standards zu basieren.
In Bezug auf die Erfüllung von zukünftigen Standards wie M/441 ist vom Netzbetreiber zuvor
eine Kosten/Nutzen- sowie Sicherheitsabwägung durchzuführen, auf deren Basis eine
Entscheidung in Bezug auf einen etwaigen Austausch der Geräte zu treffen ist. Im Falle
einer zukünftigen Änderung von Standards (z.B. Kommunikationsschnittstellen) sowie
Sicherheitsanforderungen sollte durch Fernupdate (z.B. Soft- oder Firmwareupdate)
entsprochen werden können. Dahingehend ist festzuhalten, dass eine gemeinsame und
abgestimmte Vorgehensweise der Netzbetreiber zu empfehlen ist.
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Teil II

Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO

138. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit der die
Einführung intelligenter Messgeräte festgelegt wird (Intelligente MessgeräteEinführungsverordnung – IME-VO)
Auf Grund des § 83 Abs. 1 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010
(ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010, wird verordnet:
Einführung intelligenter Messgeräte („smart meters“)
§ 1. (1) Jeder Netzbetreiber gemäß § 7 Abs. 1 Z 51 ElWOG 2010 hat
1. bis Ende 2015 mindestens 10 vH,
2. bis Ende 2017 mindestens 70 vH und,
3. im Rahmen der technischen Machbarkeit, bis Ende 2019 mindestens 95 vH
der an sein Netz angeschlossenen Zählpunkte als intelligente Messgeräte (§ 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010)
gemäß den Vorgaben der Verordnung der E-Control, mit der die Anforderungen an intelligente
Messgeräte bestimmt werden (Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011), auszustatten, wobei eine
leitungsgebundene Übertragung in Betracht zu ziehen ist.
(2) Jene intelligenten Messgeräte, welche bereits vor Inkrafttreten der Intelligente MessgeräteAnforderungsVO 2011 beschafft oder eingebaut wurden und die darin enthaltenen Anforderungen nicht
erfüllen, können weiterhin in Betrieb gehalten und auf die in Abs. 1 festgelegten Zielverpflichtungen
angerechnet werden.
(3) Von der Verpflichtung gemäß Abs. 1 sind Netzbetreiber hinsichtlich jener Endverbraucher
ausgenommen, deren Verbrauch über einen Lastprofilzähler gemessen wird.
(4) Die Netzbetreiber haben die Endverbraucher zeitnah über den Einbau eines intelligenten
Messgerätes sowie die damit verbundenen Rahmenbedingungen zu informieren. Die
Regulierungsbehörde kann in Bezug auf diese Information Mindestinhalte vorgeben.
(5) Die Entscheidung, welche Endverbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet werden,
liegt nach Maßgabe des Abs. 1 im Ermessen des jeweiligen Netzbetreibers. Endverbrauchern, die bis
2019 nicht mit einem intelligenten Messgerät ausgestattet wurden, ist auf Anfrage der Grund hierfür
durch den jeweiligen Netzbetreiber mitzuteilen.
Berichts- und Monitoringpflichten
§ 2. (1) Die Netzbetreiber haben dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie der
E-Control die aktuellen Projektpläne über die Einführung von intelligenten Messgeräten sowie jeweils
zum 31. März eines Kalenderjahres einen Bericht insbesondere über den Fortschritt der Installation von
intelligenten Messgeräten, zu den angefallenen Kosten, zu den bei der Installation gemachten
Erfahrungen, zum Datenschutz, zur Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern und zur
Netzsituation in einer von der E-Control vorzugebenden Form zu übermitteln.
(2) Die E-Control hat die Einführung intelligenter Messgeräte durch die Netzbetreiber zu
überwachen.
(3) Die E-Control hat auf Grundlage der Berichte der Netzbetreiber gemäß Abs. 1 einen jährlichen
Bericht zur Einführung von intelligenten Messgeräten zu erstellen und zu veröffentlichen. Dieser Bericht
hat insbesondere Ausführungen zum Fortschritt der Installation von intelligenten Messgeräten, zur
Kostenentwicklung, zu den gemachten Erfahrungen, zur Verbrauchsentwicklung und zu den
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Effizienzsteigerungen bei den Endverbrauchern, zu der Netzsituation, zum Datenschutz und zur
Strompreisentwicklung zu enthalten.
Inkrafttreten
§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
Mitterlehner
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Gesamte
Rechtsvorschrift
für
DatenformatVerbrauchsinformationsdarstellungsVO 2012, Fassung vom 06.04.2014

und

Langtitel
Verordnung des Vorstands der E-Control, mit der die Anforderungen an die Datenübermittlung von
Netzbetreiber zu Lieferant und die Verbrauchsinformationen an die Endkunden festgelegt werden
(Datenformat- und VerbrauchsinformationsdarstellungsVO 2012 – DAVID-VO 2012)
StF: BGBl. II Nr. 313/2012

Änderung
BGBl. II Nr. 468/2013

Präambel/Promulgationsklausel
Auf Grund § 84 Abs. 4 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010),
BGBl. I Nr. 110/2010 iVm § 7 Abs. 1 Energie-Control-Gesetz (E-ControlG), BGBl. I Nr. 110/2010 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2011, wird verordnet:

Text
Regelungsgegenstand
§ 1. (1) Diese Verordnung bestimmt die Anforderungen an die gemäß § 84a Abs. 2 ElWOG 2010
vom Netzbetreiber dem Lieferanten zur Verfügung zu stellenden Daten sowie den Detaillierungsgrad und
die Form der Bereitstellung der Verbrauchs- und Stromkosteninformation gemäß §§ 81a Abs. 1 und 2,
§ 81b und 84 Abs. 7 ElWOG 2010.
(2) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Sie sind bei der
Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form anzuwenden.
Übermittlung der Daten vom Netzbetreiber an den Lieferanten
§ 2. (1) Die täglich erhobenen Verbrauchsdaten jener Endverbraucher, deren Verbrauch mithilfe
eines intelligenten Messgerätes gemessen wird, sind dem Lieferanten monatlich vom Netzbetreiber in
einem von der Regulierungsbehörde vorgegebenen einheitlichen Format unverzüglich, spätestens jedoch
bis zum 5. des darauffolgenden Kalendermonats zu übermitteln.
(2) Es ist sicherzustellen, dass die Daten nach dem Stand der Technik vor dem Zugriff Dritter
geschützt sind. Die Übermittlung der Daten hat verschlüsselt zu erfolgen.
Anforderungen zur Darstellung der Verbrauchsdaten durch den Netzbetreiber
§ 3. Die Verbrauchsdaten jener Endverbraucher, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten
Messgeräts gemessen wird, sind dem Endverbraucher vom Netzbetreiber mittels einer
kundenfreundlichen Website zur Verfügung zu stellen.
1. Die Website hat dabei den folgenden Mindestanforderungen zu entsprechen:
a. Sie hat jedem einzelnen Endverbraucher zur Verfügung zu stehen;
b. Sie ist neutral zu gestalten und darf insbesondere keinen Hinweis auf den Lieferanten des
Endverbrauchers enthalten;
c. Sie hat in ihrer sicherheitstechnischen Ausgestaltung dem Stand der Technik zu entsprechen;
d. Sie hat insbesondere in Bezug auf die Zugriffsrechte den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen zu entsprechen.
2. Dem Endverbraucher sind die folgenden Daten und Funktionen zur Verfügung zu stellen:
a. Alle Verbrauchsdaten (in kWh) und Lastkurven (in kW) in der kleinst-verfügbaren Zeiteinheit
sowie in vom Endverbraucher abrufbaren verschiedenen zeitlichen Granulierungen;
b. Auf Wunsch des Endverbrauchers alle Verbrauchsdaten und Lastkurven ab dem Zeitpunkt der
Verfügbarkeit, längstens jedoch der letzten drei Jahre;
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c. Kennzahlen auf Basis allgemein und individuell gestaltbarer Daten;
d. Vergleichsmöglichkeiten und repräsentative Vergleichswerte bezogen auf die verfügbaren
Verbrauchswerte mit und ohne Verbindung zur individuellen Situation des Endverbrauchers;
e. Die Möglichkeit von individuell gestaltbaren Einstellungsvarianten der Daten für den
Endverbraucher.
3. Die Website hat Hinweise darauf zu beinhalten, wie der Endverbraucher seinen Stromverbrauch
reduzieren kann und welche Energieberatungsstellen zu diesem Zwecke zur Verfügung stehen.
Weiters sind mindestens zwei einschlägige Energieberatungseinrichtungen diskriminierungsfrei
anzuführen, oder es ist auf die entsprechende Website der E-Control hinzuweisen.
§ 4. Daten- und Informationsabfragen gemäß § 3 sind für den Endverbraucher und vom
Endverbraucher bevollmächtigte Dritte auf der Website in speicher- und druckbarer sowie
maschinenlesbarer Form zur Weiterverarbeitung bereitzustellen. Zudem kann für die Informationen
gemäß § 3 je nach technischer Möglichkeit vorgesehen werden, dass jenes von der E-Control gemäß § 2
definierte Format zum Download auf der Website des Netzbetreibers gemäß § 3 zur Verfügung gestellt
wird.
Anforderungen zur Darstellung der Verbrauchs- und Stromkosteninformation durch den
Lieferanten
§ 5. (1) Der Lieferant hat dem Endverbraucher, dessen Verbrauch mithilfe eines intelligenten
Messgerätes gemessen wird, eine monatliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation kostenlos zu
senden. Die Anforderungen gemäß § 3 Z 1 lit. c und d sind dabei zu berücksichtigen.
(2) Auf dessen Verlangen ist dem Endverbraucher die Information kostenlos in Papierform zu
übermitteln.
§ 6. Die Information gemäß § 5 muss zumindest die folgenden Informationen enthalten:
1. Eine einfache und klare Darstellung des Verbrauches (in kWh) in Zahlenwerten sowie graphisch
aufbereitet;
2. Vergleichswerte über definierte und vergleichbare Zeiträume (Wochen und/oder Monat und
Jahr);
3. Nach Möglichkeit Integration von Kennzahlen und repräsentativen Vergleichswerte;
4. Hinweise darauf, wie der Endverbraucher seinen Stromverbrauch reduzieren kann und welche
Energieberatungsstellen zu diesem Zwecke zur Verfügung stehen. Weiters sind mindestens zwei
einschlägige Energieberatungseinrichtungen diskriminierungsfrei anzuführen, oder es ist auf die
entsprechende Website der E-Control hinzuweisen.
5. Eine einfache und klare Information über die Stromkosten inkl. Steuern und Abgaben für einen
Zeitraum, der sich mit der Verbrauchsinformation deckt. Im Fall einer gesonderten
Rechnungslegung durch den Netzbetreiber gilt diese Informationsverpflichtung für diesen
sinngemäß für die Kosten gemäß SNE-VO idgF und ist bei der Darstellung der Verbrauchsdaten
gemäß § 3 zu berücksichtigen.
Verbrauchs- und Stromkosteninformation für Endverbraucher ohne intelligentes Messgerät
§ 7. (1) Jenen Endverbrauchern, deren Verbrauch nicht mithilfe eines intelligenten Messgerätes
gemessen wird, ist mit der Rechnung eine detaillierte Verbrauchs- und Stromkosteninformation zu
übermitteln, die den Anforderungen gemäß § 6 Z 1 bis Z 5 zu entsprechen hat.
(2) Bei einer quartalsweisen Bekanntgabe des Zählerstandes ist eine Verbrauchs- und
Stromkosteninformation zu übermitteln, die den Anforderungen gemäß § 6 Z 1, 3, 4 und 5 zu entsprechen
hat.
Übergangsfristen
§ 8. (1) Gegenüber jenen Endverbrauchern, bei deren Anlagen bereits vor Inkrafttreten dieser
Verordnung intelligente Messgeräte installiert wurden, haben Netzbetreiber und Lieferanten ihren
Verpflichtungen aus dieser Verordnung spätestens bis zum 1. Mai 2013 nachzukommen.
(2) Das gemäß § 2 Abs. 1 vorgegebene und ab 1. Jänner 2013 veröffentlichte Format ist ab 1. Juli
2013 zu verwenden.
Inkrafttreten
§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
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1. PP Introduction
1.1 Introduction
The increasing use of green energy and upcoming technologies around e-mobility lead to an
increasing demand for functions of a so called smart grid. A smart grid hereby refers to a
commodity1 network that intelligently integrates the behaviour and actions of all entities
connected to it – suppliers of natural resources and energy, its consumers and those that are
both – in order to efficiently ensure a more sustainable, economic and secure supply of a
certain commodity (definition adopted from [CEN]).
In its vision such a smart grid would allow to invoke consumer devices to regulate the load
and availability of resources or energy in the grid, e.g. by using consumer devices to store
energy or by triggering the use of energy based upon the current load of the grid 2). Basic
features of such a smart use of energy or resources are already reality. Providers of electricity
in Germany, for example, have to offer at least one tariff that has the purpose to motivate the
consumer to save energy.
In the past, the production of electricity followed the demand/consumption of the consumers.
Considering the strong increase in renewable energy and the production of energy as a side
effect in heat generation today, the consumption/demand has to follow the – often externally
controlled – production of energy. Similar mechanisms can exist for the gas network to
control the feed of biogas or hydrogen based on information submitted by consumer devices.
An essential aspect for all considerations of a smart grid is the so called Smart Metering
System that meters the consumption or production of certain commodities at the consumer's
side and allows sending the information about the consumption or production to external
entities, which is then the basis for e.g. billing the consumption or production. The central
communication component of such a Smart Metering System (please refer to chapter 1.4.2 for
a more detailed overview) is a Gateway that connects to the LAN of the consumer and the
outside world. The Gateway collects, processes and stores the records from Meter(s) and
ensures that only authorised parties have access to them or derivatives thereof. Relevant
information will be signed and encrypted before sending using the cryptographic services of a
Security Module, which is embedded as an integral part into a Gateway.
This Protection Profile defines the security objectives and corresponding security
requirements for a Security Module that is utilised by the Gateway for cryptographic support.
Typically, a Security Module is realised in form of a smart card (but is not limited to that).
The PP is directed to developers of Smart Metering Systems (or their components) and
informs them about the security requirements that have to be implemented. It is further
directed to stakeholders being responsible for purchasing Smart Metering Systems.
The Target of Evaluation (TOE) that is described in this document is an electronic unit
comprising hardware and software used by the Gateway for central cryptographic services
and secure storage of cryptographic keys and further data relevant to the Gateway.
1
2

Commodities can be electricity, gas, water or heat which is distributed from its generator to the
consumer through a grid (network).
Please note that such a functionality requires a consent or a contract between the supplier and the
consumer, alternatively a regulatory requirement.
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The TOE is intended to be used by the Gateway for its operation in a Smart Metering System
as a cryptographic service provider for different cryptographic functionalities based on elliptic
curve cryptography as the generation and verification of digital signatures and key agreement
which is used by the Gateway in the framework of TLS, content data signature and content
data encryption. The Security Module contains the cryptographic identity of the Gateway, and
it serves as a reliable source for random numbers as well as a secure storage for cryptographic
keys and certificates.

1.2 PP Reference
Title:

Protection Profile for the Security Module of a Smart Meter Gateway
(Security Module PP)

Version:

1.02

Date:

18 October 2013

Authors:

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) / Federal
Office for Information Security, Germany

Registration:

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) / Federal
Office for Information Security Germany

Certification-ID:

BSI-CC-PP-0077

Evaluation
Assurance Level:

The assurance level for this PP is EAL 4 augmented by AVA_VAN.5.

CC Version:

V3.1 Revision 4

Keywords:

Smart Metering, Smart Meter Gateway, Meter, Security Module,
Protection Profile, PP

1.3 Specific Terms
Various different vocabularies exist in the area of Smart Grid, Smart Metering, and Home
Automation. Further, the Common Criteria maintain their own vocabulary. The following
table provides an overview over the most prominent terms that are used in this Protection
Profile and should serve to avoid any bias. A list of acronyms, a glossary and a mapping from
English to German terms can be found in chapters 7.1 to 7.3.
Term
CLS, Controllable
Local Systems

6

Definition

Source

CLS are systems containing IT-components in the
[PP 73]
Home Area Network (HAN) of the consumer that do
not belong to the Smart Metering System but may
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Term

Definition

Source

use the Gateway for dedicated communication
purposes.
CLS may range from local power generation plants,
controllable loads such as air condition and
intelligent household appliances (“white goods”) to
applications in home automation.
Commodity

Electricity, gas, water or heat3.

---

Consumer

End user or local producer of electricity, gas, water
or heat (or other commodities).

[CEN]

Gateway

Device or unit responsible for collecting Meter Data, --processing Meter Data, providing communication
capabilities for devices in the LMN, protecting
devices in the LAN and providing cryptographic
primitives (in cooperation with the TOE).

Smart Meter
Gateway4

The Gateway is specified in [PP 73] and combines
aspects of the following devices according to [CEN]:
•
•
•

Meter Data Collector
Meter Data Management System
Meter Data Aggregator

The Gateway does not aim to be a complete
implementation of those devices but focusses on the
required security functionality.
HAN, Home Area
Network

In-house data communication network which
interconnects domestic equipment and can be used
for energy management purposes.

LAN, Local Area
Network

Data communication network, connecting a limited [CEN], adopted
number of communication devices (Meters and other
devices) and covering a moderately sized
geographical area within the premises of the
consumer. In the context of this PP the term LAN is
used as a hypernym for HAN and LMN.

LMN, Local
Metrological
Network

In-house data communication network which
interconnects metrological equipment.

3
4

[CEN], adopted

---

Please note that this list does not claim to be complete.
Please note that the terms “Gateway” and “Smart Meter Gateway” are used synonymously within this
document.
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Term
Meter

Definition

Source

The term Meter refers to a unit for measuring the
[CEN], adopted
consumption or production of a certain commodity
with additional functionality. It collects consumption
or production data and transmit these data to the
gateway. As not all aspects of a Smart Meter
according to [CEN] are implemented in the
descriptions within this document the term Meter is
used.
The Meter has to be able to encrypt and sign the data
it sends and will typically deploy a Security Module
for this.
Please note that the term Meter refers to metering
devices for all kinds of commodities.

Meter Data

Meter readings that allow calculation of the quantity [CEN]
of a commodity, for example electricity, gas, water
or heat consumed or produced over a period.
Other readings and data may also be included5 (such
as quality data, events and alarms).

Security Module

Security Module that is utilised by the Gateway for
cryptographic support – e.g. realised in form of a
smart card. The requirements for the Security
Module are defined in this PP.

User, external entity Human or IT entity possibly interacting with the
TOE from outside of the TOE boundary.
WAN, Wide Area
Network

---

[CC1]

Extended data communication network connecting a [CEN]
large number of communication devices over a large
geographical area.
Table 1: Specific Terms

1.4 TOE Overview
1.4.1 Introduction
The TOE as defined in this Protection Profile is the Security Module contained in the
Gateway of a Smart Metering System. In the following chapters, the overall Smart Metering
System will be described at first and afterwards the Gateway and the Security Module itself.

5

8

Please note that these readings and data may require an explicit endorsement of the consumer.
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1.4.2 Description of the Smart Metering System
The following figure provides an overview over the TOE as part of a complete Smart
Metering System from a purely functional perspective as used in this PP. 6 Please note that the
arrows of the interfaces within the Smart Metering System as shown in Figure 1 indicate the
flow of information (which is bi-directional). However, it does not indicate that a
communication flow can be initiated bi-directionally.

Figure 1: The TOE and its Direct Environment
As can be seen in Figure 1, a Smart Metering System comprises different functional units in
the context of the descriptions in this PP:
•

6

7

The Gateway (as defined in [PP 73]) serves as the communication component
between the components in the LAN of the consumer and the outside world. It can be
seen as a special kind of firewall dedicated to the Smart Metering functionality. It also
collects, processes and stores the records from Meter(s) and ensures that only
authorised parties have access to them or derivatives thereof. Before sending relevant
information7 the information will be signed and encrypted using the services of the
TOE. The Gateway features a mandatory user interface, enabling authorised
consumers to access the data relevant to them. The Gateways will be evaluated

It should be noted that this description purely contains aspects that are relevant to motivate and
understand the functionalities of the Security Module as described in this PP. It does not aim to
provide a universal description of a Smart Metering System for all application cases.
Please note that these readings and data which are not relevant for billing may require an explicit
endorsement of the consumer.
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separately according to the requirements in the corresponding Protection Profile (see
[PP 73]).
•

The Meter itself records the consumption or production of one or more commodities
(e.g. electricity, gas, water, heat) in defined intervals and submits those records to the
Gateway. The Meter Data has to be signed before transfer in order to ensure their
authenticity and integrity. The Meter is comparable to a classical meter8 and has
comparable security requirements; it will be sealed as classical meters are today
according to the regulations of [PTB_A50.7]. The Meter further supports the
encryption of its connection to the Gateway9.

•

The Gateway utilises the services of a Security Module as a cryptographic service
provider for different cryptographic functionalities based on elliptic curve
cryptography as the generation and verification of digital signatures and key
agreement which is used by the Gateway in the framework of TLS, content data
signature and content data encryption. The Security Module contains the
cryptographic identity of the Gateway, and it serves as a reliable source for random
numbers as well as a secure storage for cryptographic keys and certificates. The
Security Module is addressed within this Protection Profile. It is embedded into the
Gateway and directly communicates with the Gateway.

•

Controllable Local Systems (CLS, as shown in Figure 1) may range from local
power generation plants, controllable loads such as air condition and intelligent
household appliances (“white goods”) to applications in home automation. CLS may
utilise the services of the Gateway for communication services.

1.4.3 The TOE in the Smart Metering System
While the Gateway is the central unit in the Smart Metering System that collects, processes
and stores Meter Data and that communicates with external parties, the Security Module
(TOE) supports the Gateway for specific cryptographic needs and is responsible for certain
cryptographic services that are invoked by the Gateway for its operation in a Smart Metering
System. These services are in detail:

8
9

10

•

Digital Signature Generation,

•

Digital Signature Verification,

•

Key Agreement for TLS,

•

Key Agreement for Content Data Encryption,

•

Key Pair Generation,

•

Random Number Generation,

•

Component Authentication via the PACE-Protocol with Negotiation of Session Keys,

•

Secure Messaging, and
In this context, a classical meter denotes a meter without a communication channel, i.e. whose values
have to be read out locally.
It should be noted that it is not implied that the connection is cable based. It is also possible that the
connections as shown in Figure 1 are realised deploying a wireless technology. However, the
requirements on how the connections shall be secured apply regardless of the realisation.
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•

Secure Storage of Key Material and further data relevant for the Gateway.

1.4.4 TOE Type
The Security Module (TOE) is a service provider for the Gateway for cryptographic
functionality in type of a hardware security module with appropriate software installed. It
provides an external communication interface to the Gateway, so that the cryptographic
service functionality provided by the TOE can be utilized by the Gateway via this interface.
Moreover, the TOE serves as a secure storage for cryptographic keys and certificates and
further sensitive data relevant for the Gateway.
1.4.5 TOE Physical Boundary
The TOE comprises the hardware and software that is relevant for the security functionality of
the Security Module as defined in this PP.
Hint: The Security Module is physically embedded into the Gateway and is therefore
physically protected by the same level of physical protection as assumed for and provided by
the environment of the Gateway.
1.4.6 TOE Logical Boundary
The logical boundary of the Security Module (TOE) can be defined by its major security
functionality:
•

Digital Signature Generation,

•

Digital Signature Verification,

•

Key Agreement for TLS,

•

Key Agreement for Content Data Encryption,

•

Key Pair Generation,

•

Random Number Generation,

•

Component Authentication via the PACE-Protocol with Negotiation of Session Keys,

•

Secure Messaging, and

•

Secure Storage of Key Material and further data relevant for the Gateway.

All these security features are used by the Gateway to uphold the overall security of the Smart
Metering System.
The TOE and its security functionality is specified from a technical point of view in
[TR-03109-2]. A detailed description of the security functionality provided by the TOE for
use by the Gateway and in particular a detailed description of the TOE's collaboration and
interaction with the Gateway can be found in [TR-03109-1], [TR-03109-2] and [PP 73].
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1.4.7 Interface of the TOE
Neither [TR-03109-1] and [TR-03109-2] nor this PP prescribe the technology for the
communication between the TOE and the Gateway on the physical level. On a logical level
the communication between the TOE and the Gateway follows the requirements outlined in
[TR-03109-2] and is therefore oriented on [ISO 7816-4], [ISO 7816-8] and [ISO 7816-9].
1.4.8 Required non-TOE hardware/software/firmware
The TOE is the Security Module intended to be used by a Smart Meter Gateway in a Smart
Metering System. It is an independent product in the sense that it does not require any
additional hardware, firmware or software to ensure its security. However, as the Security
Module is physically embedded into the Smart Meter Gateway the Security Module is in
addition protected by the same level of physical protection as assumed for and provided by
the environment of the Smart Meter Gateway.
In order to be powered up and to be able to communicate the TOE needs an appropriate
device for power supply. For regular communication, the TOE requires a device whose
implementation matches the TOE's interface specification, refer to [TR-03109-2].

1.5 TOE Life Cycle Model
The TOE life cycle model is oriented on a life cycle model typically used for smartcards and
similar devices and is adapated appropriately for the needs in the framework of Smart
Metering Systems. Refer in addition to [TR-03109-1] and [TR-03109-2] where a detailed
description of the overall life cycle of a Gateway and its Security Module can be found.
In detail, the specific TOE life cycle model covers the following life cycle phases:
Life Cycle Phase
1

Security Module Embedded
Software Development

Description
The Security Module Embedded Software
Developer is in charge of
•

the development of the Security Module
Embedded Software of the TOE,

•

the development of the TOE related
Application, and

•

the specification of the IC initialisation and
pre-personalisation requirements.

The purpose of the Security Module Embedded
Software and Application designed and implemented
during phase 1 is to control and protect the TOE during
the following phases (product usage). The global
security requirements of the TOE are such that it is
mandatory during the development phase to anticipate
the security threats of the other phases.

12
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Life Cycle Phase
2

3

IC Development

IC Manufacturing,
Packaging and Testing

Description
The IC Designer
•

designs the IC,

•

develops the IC Dedicated Software,

•

provides information, software or tools to the
Security Module Embedded Software
Developer, and

•

receives the Security Module Embedded
Software from the developer through trusted
delivery and verification procedures (if
applicable).

The IC Manufacturer and IC Packaging
Manufacturer are responsible for producing the IC
including
•

IC manufacturing,

•

IC pre-personalisation,

•

implementing/installing the Security Module
Embedded Software in the IC,

•

IC testing, and

•

IC packaging (production of IC modules).

Depending on the IC technology respective IC type,
the concrete processes performed in this phase in
combination with the preceding phase 2 can vary. The
delivery of the Security Module Embedded Software
from the developer is done through trusted delivery
and verification procedures.
4

Security Module Product
Finishing Process

The Security Module Product Manufacturer is
responsible for
•

the initialisation of the TOE, i.e. loading of the
initialisation data into the TOE, and

•

testing of the TOE.

The Security Module product finishing process
comprises the embedding of the IC modules for the
TOE (manufactured in phase 3) and the card
production (if applicable, e.g. if the Security Module is
realised as a smart card) what may be done
alternatively by the Security Module Product

Federal Office for Information Security
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Life Cycle Phase

Description
Manufacturer or by his customer (e. g. Security
Module Issuer).

5

Security Module Integration The Integrator is responsible for
•

the integration of the initialised Security
Module and the Gateway, and

•

the pre-personalisation of the Security Module,
i.e. the generation, installation and import of
initial and preliminary key material and
certificates on/to the Security Module.

The Gateway Administrator is responsible for
preparing the initial key and certificate material as
relevant for the integration phase.
A detailed description of the integration process and its
single steps can be found in [TR-03109-1] and
[TR-03109-2].
Result of this integration phase is the integrated
Gateway, consisting of the Gateway and its assigned
Security Module. The Gateway and the Security
Module are physically and logically connected, the
pairing between the Gateway and its Security Module
has been carried out, and the Security Module is
equipped with initial and preliminary key and
certificate material.
6

Security Module End-Usage At first, during the personalisation of the Security
Module in the integrated Gateway, operational key and
certificate material is generated, installed and imported
on/to the Security Module. This personalisation of the
Security Module is task of the Gateway
Administrator and is secured by using the initial and
preliminary key and certificate material that was set-up
in the preceding integration phase (phase 5).
Afterwards, the Security Module is used by the
Gateway in the Smart Metering System as
cryptographic service provider. Administration of the
integrated Gateway with its Security Module is
performed by the Gateway Administrator.
A detailed description of the TOE's end-usage and the
TOE's collaboration and interaction with the Gateway
in the operational phase (including personalisation,
administration and normal operation) can be found in

14
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Life Cycle Phase

Description
[TR-03109-1], [TR-03109-2] and [PP 73].
Table 2: TOE Life Cycle Model

The CC themselves do not prescribe any specific life cycle model. However, in order to
define the application of the assurance classes, the CC assume the following implicit generic
life cycle model consisting of the following three phases:
•

TOE development (including the development as well as the production of the TOE)

•

TOE delivery

•

TOE operational use

These three generic phases in the sense of the CC are filled with the specific TOE life cycle
model and its six phases as defined in Table 2 above in the following way:
•

For the evaluation of the TOE, the phases 1 up to 3 of the TOE life cycle model as
defined in Table 2 are part of the phase 'TOE development' in the sense of the CC.

•

The phase 4 with the initialisation of the TOE as phase of the TOE life cycle model as
defined in Table 2 may alternatively be part of the phase 'TOE development' or the
phase 'TOE operational use' in the sense of the CC. The Security Target (ST) author
shall define the exact boundary. However, this PP requires that the following
conditions have to be met:

•

•

All executable software in the TOE has to be covered by the evaluation of the
TOE.

•

The data structures and the access rights to these data as defined in the Security
Module specification [TR-03109-2], in particular the initialisation file itself
and its creation and handling are covered by the evaluation of the TOE.

•

The initialisation mechanisms and functions provided by the TOE and their
security are as well in the scope of the evaluation of the TOE.

The phases 5 and 6 with the integration and end-usage of the TOE as phases of the
TOE life cycle model as defined in Table 2 are part of the phase 'TOE operational use'
in the sense of the CC. These phases 5 and 6 are explicitly in focus of the current PP
and its modelling of the TOE's security functionality as carried out in the chapters for
the Security Problem Definition, the Security Objectives and the Security
Requirements (refer to chapters 3, 4 and 6).

The TOE delivery can take place before or after the TOE's initialisation in phase 4 of the TOE
life cycle model as defined in Table 2 above is finished. The ST author has to define the TOE
delivery and its time point in the TOE life cycle model exactly. Depending on the TOE
delivery concerning the chosen life cycle step the corresponding guidances for the TOE's
initialisation as well as the initialisation data have to be prepared and delivered too. It is
assumed in this PP that the complete initialisation activities will take place in a secure
environment.
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The ST author may extend the TOE security functionality with respect to the TOE's
initialisation if this takes place after delivery. If not and since the specific production steps of
the initialisation are of major security relevance these initialisation steps have to be part of the
CC evaluation under ALC. Nevertheless the decision about this has to be taken by the
certification body. All production, generation and installation procedures after TOE delivery
up to the end-usage have to be considered in the product evaluation process under the AGD
assurance class.

16
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2. Conformance Claim
2.1 CC Conformance Claim
This Protection Profile claims conformance to
•

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 1:
Introduction and general model; CCMB-2012-09-001, Version 3.1, Revision 4,
September 2012

•

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 2: Security
functional requirements; CCMB-2012-09-002, Version 3.1, Revision 4, September
2012

•

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 3: Security
assurance requirements; CCMB-2012-09-003, Version 3.1, Revision 4, September
2012

as follows
•

Part 2 extended,

•

Part 3 conformant.

This Protection Profile has been developed using Version 3.1 Revision 4 of Common Criteria
[CC1], [CC2], [CC3].
This Protection Profile is conformant to CC Part 2 [CC2] extended due to the use of
FCS_RNG.1, FMT_LIM.1, FMT_LIM.2, and FPT_EMS.1.
This Protection Profile is conformant to CC Part 3 [CC3]. No extended assurance components
have been defined.
The
•

Common Methodology for Information Technology Security Evaluation, Evaluation
methodology; CCMB-2012-09-004, Version 3.1, Revision 4, September 2012

has to be taken into account.

2.2 PP Claim
This Protection Profile does not claim conformance to any other Protection Profile.

2.3 Package Claim
This Protection Profile conforms to assurance package EAL 4 augmented by AVA_VAN.5 as
defined in CC Part 3 [CC3].
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2.4 Conformance Claim Rationale
As this Protection Profile does not claim conformance to any Protection Profile, this section is
not applicable.

2.5 Conformance Statement
The Protection Profile requires strict conformance of any PP/ST claiming conformance to
this PP.

18
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3. Security Problem Definition
3.1 Subjects and External Entities
The only external entity that directly interacts with the TOE in its operational phase is the
corresponding Smart Meter Gateway of the Smart Metering System (called Gateway for short,
in the following) as defined in [PP 73]. In view of the TOE, the Gateway is responsible for
sending and receiving TOE commands including the necessary data preparation and
post-processing.
In addition, the Gateway Administrator who is in charge of the administration of the Gateway
and its integrated Security Module (TOE), in particular the management of keys and
certificates, is interacting with the TOE via the Gateway.
In the operational phase, there are further external entities communicating with the Gateway,
as e.g.:
•

Consumer: The individual or organization that “owns” the Meter Data. In most cases
this will be tenants or house owners consuming electricity, water, gas or further
commodities. However, it is also possible that the consumer produces or stores energy
(e.g. with their own solar plant).

•

Gateway Operator: Responsible for installing and maintaining the Gateway.
Responsible for gathering Meter Data from the Gateway and for providing these data
to the corresponding external entities.

As these external entities do not directly interact with the TOE, these entities are out of scope
for this PP.
During its pre-operational phases the TOE interacts with the Integrator and the Gateway
Administrator. The Integrator is responsible for the integration of the Gateway and the TOE
as well as for generating, installing and importing initial respective preliminary key and
certificate material. The Gateway Administrator is in charge of preparing the initial key
material as relevant for the integration phase. In addition, in the following personalisation
phase (part of the operational phase), the Gateway Administrator is responsible for the
exchange of the preliminary key and certificate material by operational key and certificate
material. Refer for details to the description of the TOE life cycle model in chapter 1.5 and
[TR-03109-1] and [TR-03109-2].
For the operational phase, this PP considers the following external entities and subjects:
External Entity / Subject

Role

Definition

External World

User

Human or IT entity, possibly
unauthenticated

Gateway

Authenticated Gateway

Successful authentication via
PACE protocol between Gateway
and TOE
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External Entity / Subject
Gateway Administrator

Role
Authenticated Gateway
Administrator

Definition
Successful external authentication
of the Administrator against the
TOE

Table 3: External Entities and Subjects
This table defines external entities and subjects in the sense of [CC1]. Subjects can be
recognised by the TOE independent of their nature (human or technical user). As result of an
appropriate identification and authentication process, the TOE creates – for each of the
respective external entity – an ‘image’ inside and ‘works’ then with this TOE internal image
(also called subject in [CC1]). From this point of view, the TOE itself perceives only
‘subjects’ and, for them, does not differ between ‘subjects’ and ‘external entities’. There is no
dedicated subject with the role ‘attacker’ within the current security policy, whereby an
attacker might ‘capture’ any subject role recognised by the TOE.

3.2 Assets
The Security Module (TOE) of a Smart Metering System can be seen as a cryptographic
service provider for the Smart Meter Gateway. It provides different cryptographic
functionalities based on elliptic curve cryptography, implements the cryptographic identities
of the Gateway, and serves as a secure storage for cryptographic keys and certificates. More
detailed, the main cryptographic services provided by the TOE cover the following issues:
•

Digital Signature Generation,

•

Digital Signature Verification,

•

Key Agreement for TLS,

•

Key Agreement for Content Data Encryption,

•

Key Pair Generation,

•

Random Number Generation,

•

Component Authentication via the PACE-Protocol with Negotiation of Session Keys,

•

Secure Messaging, and

•

Secure Storage of Key Material and further data relevant for the Gateway.

The sum of that information lead to the relevant assets for this Protection Profile, which are
summarized in Table 4 and Table 5. The tables focus on the assets that are relevant for the
TOE and does not claim to provide an overview over all assets in the Smart Metering System
or for other devices in the LMN. In the tables, for the assets a distinction related to their need
for protection in view of confidentiality (Conf.), integrity (Int.) and authenticity (Auth.) is
made.
In the following Table 4 the User Data to be protected by the TOE (as long as in scope of the
TOE) are described:
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Asset / User Data
Key Pair Object

Description
Contains for the TOE's asymmetric
cryptographic functionality the private
key data and optionally the
corresponding public key data of a key
pair. In addition, the corresponding key
attributes (as e.g. information on the
related elliptic curve, on the key usage
etc.) are stored.

Need for Protection
Conf. Int. Auth.
X

X

X

X

X

A key pair object can be used for the
following purposes:
•
•
•

Public Key Object

TLS
SIG (content data signature)
ENC (content data encryption)

Contains for the TOE's asymmetric
cryptographic functionality the public
key data of a public key. In addition, the
corresponding key attributes (as e.g.
information on the related elliptic curve,
on the key usage etc.) are stored.
A public key object can be used for the
following purposes:
•
•
•
•

TLS
SIG (content data signature)
ENC (content data encryption)
AUTH (external authentication)

Certificate of
SM-PKI-Root

X.509 Certificate of the SM-PKI-Root.
The Certificate and its contained Public
Key is to be considered as a trust anchor.

X

X

Public Key of
SM-PKI-Root

In addition to the Certificate of the
SM-PKI-Root, the Public Key of the
SM-PKI-Root is stored in a dedicated
Public Key Object of the TOE. The
Public Key is to be considered as a trust
anchor.

X

X

Quality of Seal
Certificates of the
Gateway

X.509 Certificates of the Gateway for
preliminary Key Pair Objects used for
TLS, SIG and ENC.

X

X
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Asset / User Data
GW-Key

Description

Need for Protection
Conf. Int. Auth.

Symmetric key used by the Gateway to
secure its memory.

X

X

X

Table 4: Assets / User Data
In the following Table 5 the TSF Data to be protected by the TOE (as long as in scope of the
TOE) are described:
Asset / TSF Data

Description

Need for Protection
Conf. Int. Auth.

Ephemeral Keys

Negotiated during the PACE protocol
between the Gateway and the TOE,
during the DH key agreement protocol
(ECKA-DH) respective during the
ElGamal key agreement protocol
(ECKA-EG).

X

X

X

Shared Secret Value /
ECKA-DH

Value ZAB negotiated in the framework of
the DH key agreement protocol
(ECKA-DH). Used by the Gateway for
the TLS handshake.

X

X

X

Shared Secret Value /
ECKA-EG

Value ZAB negotiated in the framework of
the ElGamal key agreement protocol
(ECKA-EG). Used by the Gateway for
content data encryption.

X

X

X

Session Keys

Negotiated during the PACE protocol
between the Gateway and the TOE and
used afterwards for a trusted channel
(secure messaging) between the Gateway
and the TOE.

X

X

X

Domain Parameters of
Elliptic Curves

Domain Parameters of the elliptic curves
that are used by the key objects (key pair
objects, public key objects) respective by
the cryptographic functionality provided
by the TOE.

X

X

GW-PIN

Reference value of the system
PACE-PIN of the Gateway for use in the
PACE protocol between the Gateway and
the TOE.

X

X

X

Table 5: Assets / TSF Data
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3.3 Assumptions
In the following, according to the threat model as outlined in the following chapter 3.4,
assumptions about the environment of the TOE that need to be taken into account in order to
ensure a secure operation of the TOE are listed.
The assumptions for the TOE (A) will be defined in the following manner:
A.Name

Short title
Description of the assumption.

A.Integration

Integration phase of the Gateway and TOE
It is assumed that appropriate technical and/or organisational
security measures in the phase of the integration of the Gateway
and the TOE in the life cycle model guarantee for the
confidentiality, integrity and authenticity of the assets of the TOE
to be protected with respect to their protection need (see also
Table 4 and Table 5 in chap. 3.2).
In particular, this holds for the generation, installation and import
of initial key, certificate and PIN material.

A.OperationalPhase

Operational phase of the integrated Gateway
It is assumed that appropriate technical and/or organisational
measures in the operational phase of the integrated Gateway
guarantee for the confidentiality, integrity and authenticity of the
assets of the TOE to be protected with respect to their protection
need (see also Table 4 and Table 5 in chap. 3.2).
In particular, this holds for key and PIN objects stored, generated
and processed in the operational phase of the integrated Gateway.

A.TrustedAdmin

Trustworthiness of the Gateway Administrator
It is assumed that the Gateway Administrator is trustworthy and
well-trained.

A.PhysicalProtection

Physical protection of the TOE
It is assumed that the TOE is physically and logically embedded
into a Gateway that is certified according to [PP 73] (whereby the
integration is performed during the integration phase of the life
cycle model).
It is further assumed that the Gateway is installed in a non-public
environment within the premises of the consumer that provides a
basic level of physical protection. This protection covers the
Gateway, the TOE, the Meters that the Gateway communicates
with and the communication channel between the Gateway and
the TOE.
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3.4 Threats
In the following, the threats that are posed against the assets handled by the TOE are defined.
Those threats are the result of a threat model that has been developed for the whole Smart
Metering System at first and then has been focussed on the threats against the TOE.
The overall threat model for the Smart Metering System considers two different kinds of
attackers to the Gateway and its integrated TOE, distinguishing between their different attack
paths:
•

Local attacker having physical access to the Gateway and its integrated TOE or a
connection to these components.

•

Attacker located in the WAN (WAN attacker) who uses the WAN connection for his
attack.

Please note that the threat model assumes that the local attacker has less motivation than the
WAN attacker (see below) as a successful attack of a local attacker will always only impact
one Gateway respective its integrated TOE. Please further note that the local attacker includes
the consumer.
Goal of the attack on the Gateway and its integrated TOE is to try to disclose or alter data
while stored in the Gateway or TOE, while processed in the Gateway or TOE, while
generated by the Gateway or TOE or while transmitted between the Gateway and the TOE. In
particular, as the TOE serves as central cryptographic service provider and secure storage for
key and certificate material for the Gateway, the assets stored, processed, generated and
transmitted by the TOE are in focus of the attacker.
Taking the preceding considerations into account, the following threats to the TOE are of
relevance.
The threats to the TOE (T) will be defined in the following manner:
T.Name

Short title
Description of the threats.

T.ForgeInternalData

Forgery of User Data or TSF Data
An attacker with high attack potential tries to forge internal
User Data or TSF Data via the regular communication
interface of the TOE.
This threat comprises several attack scenarios of forgery of
internal User Data or TSF Data. The attacker may try to
alter User Data e.g. by deleting and replacing persistently
stored key objects or adding data to data already stored in
elementary files. The attacker may misuse the TSF
management function to change the user authentication data
(GW-PIN) to a known value.
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T.CompromiseInternalData Compromise of confidential User Data or TSF Data
An attacker with high attack potential tries to compromise
confidential User Data or TSF Data via the regular
communication interface of the TOE.
This threat comprises several attack scenarios of revealing
confidential internal User Data or TSF Data. The attacker
may try to compromise the user authentication data
(GW-PIN), to reconstruct a private signing key by using the
regular command interface and the related response codes,
or to compromise generated shared secret values or
ephemeral keys.
T.Misuse

Misuse of TOE functions
An attacker with high attack potential tries to use the TOE
functions to gain access to access control protected assets
without knowledge of user authentication data or any
implicit authorisation.
This threat comprises several attack scenarios. The attacker
may try to circumvent the user authentication mechanism to
access assets or functionality of the TOE that underlie the
TOE's access control and require user authentication. The
attacker may try to alter the TSF data e.g. to extend the user
rights after successful authentication.

T.Intercept

Interception of communication
An attacker with high attack potential tries to intercept the
communication between the TOE and the Gateway to
disclose, to forge or to delete transmitted (sensitive) data or
to insert data in the data exchange.
This threat comprises several attack scenarios. An attacker
may read data during data transmission in order to gain
access to user authentication data (GW-PIN) or sensitive
material as generated ephemeral keys or shared secret
values. An attacker may try to forge public keys during their
import to respective export from the TOE.

T.Leakage

Leakage
An attacker with high attack potential tries to launch a
cryptographic attack against the implementation of the
cryptographic algorithms or tries to guess keys using a
brute-force attack on the function inputs.
This threat comprises several attack scenarios. An attacker
may try to predict the output of the random number
generator in order to get information about a generated
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session key, shared secret value or ephemeral key. An
attacker may try to exploit leakage during a cryptographic
operation in order to use SPA, DPA, DFA, SEMA or
DEMA techniques with the goal to compromise the
processed keys, the GW-PIN or to get knowledge of other
sensitive TSF or User data. Furthermore an attacker could
try guessing the processed key by using a brute-force attack.
In addition, timing attacks have to be taken into account.
The sources for this leakage information can be the
measurement and analysis of the shape and amplitude of
signals or the time between events found by measuring
signals on the electromagnetic field, power consumption,
clock, or I/O lines (side channels).
T.PhysicalTampering

Physical tampering
An attacker with high attack potential tries to manipulate the
TOE through physical tampering, probing or modification in
order to extract or alter User Data or TSF Data stored in or
processed by the TOE. Alternatively, the attacker tries to
change TOE functions (as e.g. cryptographic functions
provided by the TOE) by physical means (e.g. through fault
injection).

T.AbuseFunctionality

Abuse of functionality
An attacker with high attack potential tries to use functions
of the TOE which shall not be used in TOE operational
phase in order (i) to disclose or manipulate sensitive User
Data or TSF Data, (ii) to manipulate the TOE's software or
(iii) to manipulate (explore, bypass, deactivate or change)
security features or functions of the TOE.
In particular, the TOE shall ensure that functionality that
shall not be usable in the operational phase, but which is
present during the phases of the TOE's manufacturing and
initialisation as well as during the integration phase of the
Gateway and the TOE, is deactivated before the TOE enters
the operational phase. Such functionality includes in
particular testing, debugging and initialisation functions.

T.Malfunction

Malfunction of the TOE
An attacker with high attack potential tries to cause a
malfunction of the TSF or of the IC Embedded Software by
applying environmental stress in order to (i) deactivate or
modify security features or functions of the TOE or (ii)
circumvent or deactivate or modify security functions of the
IC Embedded Software.
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This may be achieved e.g. by operating the IC outside the
normal operating conditions, exploiting errors in the IC
Embedded Software or misuse of administration function.
To exploit this an attacker needs information about the
functional operation.

3.5 Organisational Security Policies
This section specifies the organisational security policies (OSP) that the TOE and its
environment shall comply with in order to support the Gateway. These OSPs incorporate in
particular the organisational security policy OSP.SM defined in the Gateway Protection
Profile [PP 73].
The organisational security policies for the TOE (P) will be defined in the following manner:
P.Name

Short title
Description of the organisational security policy.

P.Sign

Signature generation and verification
The TOE shall generate and verify digital signatures according to
[TR-03109-3], [TR-03109-2].
The explicit generation and verification of digital signatures is
used by the Gateway especially in the framework of the TLS
handshake, the content data signature and the verification of
certificates and certificate chains.

P.KeyAgreementDH

DH key agreement
The TOE and the Gateway shall implement the DH key
agreement
(ECKA-DH)
according
to
[TR-03109-3],
[TR-03109-2].
The DH key agreement is used by the Gateway in the framework
of the TLS handshake. The Gateway uses the generated shared
secret value ZAB for the generation of the pre-master secret and
with random numbers as well generated by the TOE afterwards to
create the master secret.

P.KeyAgreementEG

ElGamal key agreement
The TOE and the Gateway shall implement the ElGamal key
agreement
(ECKA-EG)
according
to
[TR-03109-3],
[TR-03109-2].
The ElGamal key agreement is used by the Gateway in the
framework of the content data encryption. The Gateway uses the
generated shared secret value ZAB for the generation of the
symmetric encryption keys (hybrid encryption/decryption
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scheme).
P.Random

Random number generation
The TOE shall generate random numbers for its own use (e.g. for
the generation of ECC key pairs and session keys) and for use by
the Gateway itself according to [TR-03109-3], [TR-03109-2].

P.PACE

PACE
The TOE and the Gateway shall implement the PACE protocol
according to [TR-03110-3], [TR-03109-3], [TR-03109-2] for
component authentication between the Gateway and the TOE. In
the framework of the PACE protocol session keys for securing
the data exchange between the Gateway and the TOE (trusted
channel) are negotiated.
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4. Security Objectives
This chapter describes the security objectives for the TOE and the security objectives for the
operational environment.
The security objectives for the TOE (O) and the security objectives for the operational
environment (OE) will be defined in the following manner:
O/OE.Name

Short title
Description of the objective.

4.1 Security Objectives for the TOE
This chapter describes the security objectives for the TOE which address the aspects of the
identified threats to be countered by the TOE independently of the operational environment as
well as the organisational security policies to be met by the TOE independently of the
operational environment.
O.Integrity

Integrity of User Data or TSF Data
The TOE shall ensure the integrity of the User Data, the security
services provided by the TOE and the TSF Data under the TSF
scope of control.

O.Confidentiality

Confidentiality of User Data or TSF Data
The TOE shall ensure the confidentiality of private keys and other
confidential User Data and confidential TSF Data (especially the
user authentication data as the GW-PIN) under the TSF scope of
control.

O.Authentication

Authentication of external entities
The TOE shall support the authentication of human users
(Gateway Administrator) and the Gateway. The TOE shall be
able to authenticate itself to the Gateway.

O.AccessControl

Access control for functionality and objects
The TOE shall provide and enforce the functionality of access
right control. The access right control shall cover the functionality
provided by the TOE (including its management functionality)
and the objects stored in or processed by the TOE. The TOE shall
enforce that only authenticated entities with sufficient access
control rights can access restricted objects and services. The
access control policy of the TOE shall bind the access control
right to an object to authenticated entities.
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O.KeyManagement

Key management
The TOE shall enforce the secure generation, import, distribution,
access control and destruction of cryptographic keys. The TOE
shall support the public key import from and export to the
Gateway.

O.TrustedChannel

Trusted channel
The TOE shall establish a trusted channel for protection of the
confidentiality and the integrity of the transmitted data between
the TOE and the successfully authenticated Gateway. The TOE
shall enforce the use of a trusted channel if defined by the access
condition of an object.

O.Leakage

Leakage protection
The TOE shall be designed and built in such a way as to control
the production of intelligible emanations within specified limits.
The TOE shall provide side channel resistance, i.e. shall be able
to prevent appropriately leakage of information, e.g. electrical
characteristics like power consumption or electromagnetic
emanations that would allow an attacker to learn about
•
•
•

O.PhysicalTampering

private key material,
confidential results or intermediate results of
cryptographic computations,
the GW-PIN.

Protection against physical tampering
The TOE shall provide system features that detect physical
tampering, probing and manipulation of its components against
an attacker with high attack potential, and uses those features to
limit security breaches.
The TOE shall prevent or resist physical tampering, probing and
manipulation with specified system devices and components.

O.AbuseFunctionality

Protection against abuse of functionality
The TOE shall prevent that functions intended for the testing and
production of the TOE and which must not be accessible after
TOE delivery can be abused in order (i) to disclose or manipulate
sensitive User Data or TSF Data, (ii) to manipulate the TOE's
software or (iii) to bypass, deactivate, change or explore security
features or functions of the TOE.
Application Note: Details depend, for instance, on the
capabilities of the Test Features provided by the IC Dedicated
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Test Software which are not specified here.
In particular, the TOE shall ensure that functionality that shall not
be usable in the operational phase, but which is present during the
phases of the TOE's manufacturing and initialisation as well as
during the integration phase of the Gateway and the TOE, is
deactivated before the TOE enters the operational phase. Such
functionality includes in particular testing, debugging and
initialisation functions.
O.Malfunction

Protection against malfunction of the TOE
The TOE shall ensure its correct operation. The TOE shall
prevent its operation outside the normal operating conditions
where reliability and secure operation has not been proven or
tested. The TOE shall preserve a secure state to prevent errors and
deactivation of security features of functions. The environmental
conditions include external energy (esp. electromagnetic) fields,
voltage (on any contacts), clock frequency, and temperature.

O.Sign

Signature generation and verification
The TOE shall securely generate and verify digital signatures
according to [TR-03109-3], [TR-03109-2].
The explicit generation and verification of digital signatures is
used by the Gateway especially in the framework of the TLS
handshake, the content data signature and the verification of
certificates and certificate chains.

O.KeyAgreementDH

DH key agreement
The TOE shall securely implement the DH key agreement
(ECKA-DH) according to [TR-03109-3], [TR-03109-2].
The DH key agreement is used by the Gateway in the framework
of the TLS handshake. The Gateway uses the generated shared
secret value ZAB for the generation of the pre-master secret and
with random numbers as well generated by the TOE afterwards to
create the master secret.

O.KeyAgreementEG

ElGamal key agreement
The TOE shall securely implement the ElGamal key agreement
(ECKA-EG) according to [TR-03109-3], [TR-03109-2].
The ElGamal key agreement is used by the Gateway in the
framework of the content data encryption. The Gateway uses the
generated shared secret value ZAB for the generation of the
symmetric encryption keys (hybrid encryption/decryption
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scheme).
O.Random

Random number generation
The TOE shall securely generate random numbers for its own use
(e.g. for the generation of ECC key pairs and session keys) and
for use by the Gateway itself according to [TR-03109-3],
[TR-03109-2].

O.PACE

PACE
The TOE shall securely implement the PACE protocol according
to [TR-03110], [TR-03109-3], [TR-03109-2] for component
authentication between the Gateway and the TOE. In the
framework of the PACE protocol session keys for securing the
data exchange between the Gateway and the TOE (trusted
channel) are negotiated.

4.2 Security Objectives for the Operational Environment
The following security objectives for the operational environment of the TOE are defined:
OE.Integration

Integration phase of the Gateway and TOE
Appropriate technical and/or organisational security measures in
the phase of the integration of the Gateway and the TOE in the
life cycle model shall be applied in order to guarantee for the
confidentiality, integrity and authenticity of the assets of the TOE
to be protected with respect to their protection need (see also
Table 4 and Table 5 in chap. 3.2).
In particular, for the TOE, this shall hold for the generation,
installation and import of initial key, certificate and PIN material.

OE.OperationalPhase

Operational phase of the integrated Gateway
Appropriate technical and/or organisational measures in the
operational phase of the integrated Gateway shall be applied in
order to guarantee for the confidentiality, integrity and
authenticity of the assets of the TOE to be protected with respect
to their protection need (see also Table 4 and Table 5 in chap.
3.2).
In particular, this shall hold for key and PIN objects stored,
generated and processed in the operational phase of the integrated
Gateway.
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OE.TrustedAdmin

Trustworthiness of the Gateway Administrator
The Gateway Administrator shall be trustworthy and well-trained.

OE.PhysicalProtection

Physical protection of the TOE
The TOE shall be physically and logically embedded into a
Gateway that is certified according to [PP 73] (whereby the
integration is performed during the integration phase of the life
cycle model).
The Gateway shall be installed in a non-public environment
within the premises of the consumer that provides a basic level of
physical protection. This protection shall cover the Gateway, the
TOE, the Meters that the Gateway communicates with and the
communication channel between the Gateway and the TOE.

OE.KeyAgreementDH

DH key agreement
The Gateway shall securely implement the DH key agreement
(ECKA-DH) according to [TR-03109-3], [TR-03109-2].
The DH key agreement is used by the Gateway in the framework
of the TLS handshake. The Gateway uses the generated shared
secret value ZAB for the generation of the pre-master secret and
with random numbers as well generated by the TOE afterwards to
create the master secret.

OE.KeyAgreementEG

ElGamal key agreement
The Gateway shall securely implement the ElGamal key
agreement
(ECKA-EG)
according
to
[TR-03109-3],
[TR-03109-2].
The ElGamal key agreement is used by the Gateway in the
framework of the content data encryption. The Gateway uses the
generated shared secret value ZAB for the generation of the
symmetric encryption keys (hybrid encryption/decryption
scheme).

OE.PACE

PACE
The Gateway shall securely implement the PACE protocol
according to [TR-03110], [TR-03109-3], [TR-03109-2] for
component authentication between the Gateway and the TOE. In
the framework of the PACE protocol session keys for securing the
data exchange between the Gateway and the TOE (trusted
channel) are negotiated.

OE.TrustedChannel

Trusted channel
The Gateway shall perform a trusted channel between the
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Gateway and the TOE for protection of the confidentiality and
integrity of the sensitive data transmitted between the
authenticated Gateway and the TOE.

4.3 Security Objectives Rationale
4.3.1 Overview
The following tables give an overview how the assumptions, threats and organisational
security policies are addressed by the security objectives for the TOE and its operational
environment. Because of the amount of security objectives for the TOE and its operational
environment, the mapping between the assumptions, threats and organisational security
policies on the one hand and the security objectives for the TOE and its operational
environment on the other hand is split into two tables. Hence, there is one mapping table
covering the security objectives for the TOE (see Table 6) and a further table addressing the
security objectives for the operational environment (see Table 7).
The following tables provide an overview for the security objectives coverage (TOE and its
operational environment) also giving evidence for sufficiency and necessity of the security
objectives defined for the TOE and its operational environment. It shows that all threats are
addressed by the security objectives for the TOE and its operational environment, that all
organisational security policies are addressed by the security objectives for the TOE and its
operational environment, and that all assumptions are addressed by the security objectives for
the operational environment.
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O.PACE

O.Random

O.KeyAgreementEG

O.KeyAgreementDH

O.Sign

O.Malfunction

O.AbuseFunctionality

O.PhysicalTampering

O.Leakage

O.TrustedChannel

O.KeyManagement

O.AccessControl

O.Authentication

X

T.CompromiseInternalData
T.Misuse

O.Confidentiality

O.Integrity

T.ForgeInternalData

X
X X X X

T.Intercept

X

X

T.Leakage

X
X

X

T.PhysicalTampering

X X

T.AbuseFunctionality

X

T.Malfunction

X

P.Sign

X

P.KeyAgreementDH

X

P.KeyAgreementEG

X

P.Random

X
X
X
X

P.PACE

X

Table 6: Rationale for Security Objectives for the TOE
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OE.PACE

OE.TrustedChannel

OE.KeyAgreementEG

OE.KeyAgreementDH

OE.PhysicalProtection

OE.TrustedAdmin

OE.OperationalPhase

OE.Integration

X

X

T.ForgeInternalData
T.CompromiseInternalData
T.Misuse
T.Intercept
T.Leakage
T.PhysicalTampering
T.AbuseFunctionality
T.Malfunction
P.Sign
P.KeyAgreementDH

X

P.KeyAgreementEG

X

P.Random
P.PACE

X

A.Integration
A.OperationalPhase

X
X

A.TrustedAdmin
A.PhysicalProtection

X
X

Table 7: Rationale for Security Objectives for the Operational Environment
The following chapters provide a detailed justification for this mapping as required to show
the suitability and sufficiency of the security objectives to cope with the security problem
definition.
4.3.2 Countering the Threats
The following sections provide more detailed information on how the threats are countered by
the security objectives for the TOE and the operational environment.
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T.ForgeInternalData
The threat T.ForgeInternalData is countered by the security objective O.Integrity.
The security objective O.Integrity directly cares for the integrity of the User Data and the
TSF Data under the TSF scope of control as well as for the integrity of the security services
provided by the TOE.
T.CompromiseInternalData
The threat T.CompromiseInternalData
O.Confidentiality.

is

countered

by

the

security

objective

The security objective O.Confidentiality directly cares for the confidentiality of the User
Data and the TSF Data under the TSF scope of control.
T.Misuse
The threat T.Misuse is countered by a combination of the security objectives
O.AccessControl, O.Authentication, O.Integrity and O.Confidentiality.
The security objective O.AccessControl prescribes the access control policy defined for the
TOE and ensures for its enforcement. Authentication as needed for regulating the access to
the TOE's functionality and the assets stored in and processed by the TOE is addressed by the
security objective O.Authentication. The security objectives O.Integrity and
O.Confidentiality ensure the protection of the assets independent of the TOE functionality
used by the attack.
T.Intercept
The threat T.Intercept is countered by a combination of the security objectives
O.TrustedChannel, OE.TrustedChannel, O.PACE, OE.PACE and O.AccessControl.
The security objectives O.TrustedChannel and OE.TrustedChannel provide support for a
secure communication channel between the TOE and the Gateway in view of integrity and
confidentiality of the data exchange. Compromise, forgery, deletion and insertion of data
transmitted between the TOE and the Gateway is countered by an integrity- and
confidentiality-preserving communication channel. The session keys used for the trusted
channel between the Gateway and the TOE are negotiated via the PACE protocol carried out
between the Gateway and the TOE. This is covered by the security objectives O.PACE and
OE.PACE. In addition, the requirement for an integrity- and confidentiality-preserved
exchange of sensitive data between the Gateway and the TOE is prescribed in the access
control policy defined for the TOE. This access control policy and its enforcement is part of
the security objective O.AccessControl.

Federal Office for Information Security

37

Security Module PP

T.Leakage
The threat T.Leakage is countered by a combination of the security objectives O.Leakage
and O.AbuseFunctionality.
The security objective O.Leakage ensures for the resistance of the TOE against side channel
attacks and appropriately prevents leakage of information. The security objective
O.AbuseFunctionality directly averts the threat by ensuring that functions intended for the
testing and production of the TOE and which must not be accessible after TOE delivery
cannot be abused in order (i) to disclose or manipulate sensitive User Data or TSF Data, (ii) to
manipulate the TOE's software or (iii) to bypass, deactivate, change or explore security
features or functions of the TOE.
Both objectives together ensure for the TOE's security in view of the emanation of side
channel information and therefore contribute to the security of the internal User Data and TSF
Data stored in and processed by the TOE as well as contribute to the security of the
(cryptographic) services provided by the TOE.
T.PhysicalTampering
The threat T.PhysicalTampering is countered by a combination of the security objectives
O.PhysicalTampering and O.AbuseFunctionality.
The security objective O.PhysicalTampering ensures for the detection of and the prevention
respective resistance of the TOE against physical tampering, probing and manipulation. The
security objective O.AbuseFunctionality directly averts the threat by ensuring that functions
intended for the testing and production of the TOE and which must not be accessible after
TOE delivery cannot be abused in order (i) to disclose or manipulate sensitive User Data or
TSF Data, (ii) to manipulate the TOE's software or (iii) to bypass, deactivate, change or
explore security features or functions of the TOE.
Both objectives together ensure for the TOE's physical security and therefore contribute to the
security of the internal User Data and TSF Data stored in and processed by the TOE as well as
contribute to the security and correct functioning of the (cryptographic) services provided by
the TOE.
T.AbuseFunctionality
The threat T.AbuseFunctionality
O.AbuseFunctionality.

is

countered

by

the

security

objective

The security objective O.AbuseFunctionality directly averts the threat by ensuring that
functions intended for the testing and production of the TOE and which must not be
accessible after TOE delivery cannot be abused in order (i) to disclose or manipulate sensitive
User Data or TSF Data, (ii) to manipulate the TOE's software or (iii) to bypass, deactivate,
change or explore security features or functions of the TOE.
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T.Malfunction
The threat T.Malfunction is countered by the security objective O.Malfunction.
The security objective O.Malfunction directly averts the threat by ensuring the TOE's correct
operation and preservation of a secure state to prevent errors and deactivation of security
features of functions even under abnormal environmental conditions.
4.3.3 Coverage of Organisational Security Policies
The following sections provide more detailed information about how the security objectives
for the TOE and its operational environment cover the organisational security policies.
P.Sign
The organisational security policy P.Sign that mandates that the TOE implements digital
signature generation and verification according to [TR-03109-3], [TR-03109-2] is directly
addressed by the security objective O.Sign. The security objective O.KeyManagement
serves for the availability of the keys as necessary for the cryptographic operation.
P.KeyAgreementDH
The organisational security policy P.KeyAgreementDH that mandates that the TOE and the
Gateway implement the DH key agreement according to [TR-03109-3], [TR-03109-2] is
directly
addressed
by
the
security
objectives
O.KeyAgreementDH
and
OE.KeyAgreementDH. The security objective O.KeyManagement serves for the
availability of the keys as necessary for the cryptographic operation.
P.KeyAgreementEG
The organisational security policy P.KeyAgreementEG that mandates that the TOE and the
Gateway implement the ElGamal key agreement according to [TR-03109-3], [TR-03109-2] is
directly
addressed
by
the
security
objectives
O.KeyAgreementEG
and
OE.KeyAgreementEG. The security objective O.KeyManagement serves for the
availability of the keys as necessary for the cryptographic operation.
P.Random
The organisational security policy P.Random that mandates that the TOE implements
random number generation for its own use and for use by the Gateway according to
[TR-03109-3], [TR-03109-2] is directly addressed by the security objective O.Random.
P.PACE
The organisational security policy P.PACE that mandates that the TOE and the Gateway
implement the PACE protocol according to [TR-03110], [TR-03109-3], [TR-03109-2] for
component authentication between the Gateway and the TOE with negotiation of session keys
for securing the following data exchange between the Gateway and the TOE is directly
addressed by the security objectives O.PACE and OE.PACE.
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4.3.4 Coverage of Assumptions
The following sections provide more detailed information about how the security objectives
for the operational environment of the TOE cover the assumptions.
A.Integration
The assumption A.Integration is directly and completely covered by the security objective
OE.Integration. The assumption and the objective for the operational environment are
drafted in a way that the correspondence is obvious.
A.OperationalPhase
The assumption A.OperationalPhase is directly and completely covered by the security
objective OE.OperationalPhase. The assumption and the objective for the operational
environment are drafted in a way that the correspondence is obvious.
A.TrustedAdmin
The assumption A.TrustedAdmin is directly and completely covered by the security
objective OE.TrustedAdmin. The assumption and the objective for the operational
environment are drafted in a way that the correspondence is obvious.
A.PhysicalProtection
The assumption A.PhysicalProtection is directly and completely covered by the security
objective OE.PhysicalProtection. The assumption and the objective for the operational
environment are drafted in a way that the correspondence is obvious.
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5. Extended Component Definition
This Protection Profile uses components defined as extensions to CC Part 2 [CC2]. The
components FPT_EMS, FCS_RNG and FMT_LIM are common in Protection Profiles for
smart cards and similar devices.

5.1 Definition of the Family FPT_EMS
The family FPT_EMS (TOE Emanation) of the Class FPT (Protection of the TSF) is defined
here to describe the IT security functional requirements of the TOE related to leakage of
information based on emanation. The TOE shall prevent attacks against the TOE and other
secret data where the attack is based on external observable physical phenomena of the TOE.
Examples of such attacks are evaluation of the TOE’s electromagnetic radiation, simple
power analysis (SPA), differential power analysis (DPA), timing attacks, etc. This family
describes the functional requirements for the limitation of intelligible emanations which are
not directly addressed by any other component of CC Part 2 [CC2].
Family Behaviour
This family defines requirements to mitigate intelligible emanations.
Component Levelling
FPT_EMS TOE Emanation

1

FPT_EMS.1 TOE Emanation defines limits of TOE emanation related to TSF and user data.
Management
FPT_EMS.1 There are no management activities foreseen.
Audit
FPT_EMS.1 There are no actions defined to be auditable.
FPT_EMS.1 TOE Emanation
FPT_EMS.1

TOE Emanation

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FPT_EMS.1.1

The TOE shall not emit [assignment: types of emissions] in
excess of [assignment: specified limits] enabling access to
[assignment: list of types of TSF data] and [assignment: list of
types of user data].

FPT_EMS.1.2

The TSF shall ensure [assignment: type of users] are unable to
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use the following interface [assignment: type of connection] to
gain access to [assignment: list of types of TSF data] and
[assignment: list of types of user data].

5.2 Definition of the Family FCS_RNG
To define the IT security functional requirements of the TOE an additional family
(FCS_RNG) of the Class FCS (Cryptographic Support) is defined here. This extended family
FCS_RNG describes an SFR for random number generation used for cryptographic purposes.
Family Behaviour
This family defines quality requirements for the generation of random numbers, which are
intended to be used for cryptographic purposes.
Component Levelling:
FCS_RNG Generation of random numbers

1

FCS_RNG.1 Generation of random numbers requires that the random number generator
implements defined security capabilities and the random numbers meet a defined quality
metric.
Management
FCS_RNG.1 There are no management activities foreseen.
Audit
FCS_RNG.1 There are no actions defined to be auditable.
FCS_RNG.1 Random number generation
FCS_RNG.1

Random number generation

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FCS_RNG.1.1

The TSF shall provide a [selection: physical, non-physical true,
deterministic, hybrid physical, hybrid deterministic] random
number generator that implements: [assignment: list of security
capabilities].

FCS_RNG.1.2

The TSF shall provide random numbers that meet [assignment:
a defined quality metric].
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5.3 Definition of the Family FMT_LIM
To define the IT security functional requirements of the TOE an additional family
(FMT_LIM) of the Class FMT (Security Management) is defined here. This family describes
the functional requirements for the Test Features of the TOE. The new functional
requirements were defined in the class FMT because this class addresses the management of
functions of the TSF. The examples of the technical mechanism used in the TOE show that no
other class is appropriate to address the specific issues of preventing the abuse of functions by
limiting the capabilities of the functions and by limiting their availability.
Family Behaviour
This family defines requirements that limit the capabilities and availability of functions in a
combined manner. Note that FDP_ACF restricts the access to functions whereas the Limited
capability of this family requires the functions themselves to be designed in a specific manner.
Component Levelling
1
FMT_LIM Limited capabilities and
availability
2
FMT_LIM.1 Limited capabilities requires that the TSF is built to provide only the capabilities
(perform action, gather information) necessary for its genuine purpose.
FMT_LIM.2 Limited availability requires that the TSF restrict the use of functions (refer to
Limited capabilities (FMT_LIM.1)). This can be achieved, for instance, by removing or by
disabling functions in a specific phase of the TOE’s life cycle.
Management
FMT_LIM.1, FMT_LIM.2

There are no management activities foreseen.

Audit
FMT_LIM.1, FMT_LIM.2

There are no actions defined to be auditable.

FMT_LIM.1 Limited capabilities
FMT_LIM.1

Limited capabilities

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

FMT_LIM.2 Limited availability

FMT_LIM.1.1

The TSF shall be designed in a manner that limits their
capabilities so that in conjunction with “Limited availability
(FMT_LIM.2)” the following policy is enforced [assignment:
Limited capability and availability policy].
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FMT_LIM.2 Limited availability
FMT_LIM.2

Limited availability

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

FMT_LIM.1 Limited capabilities

FMT_LIM.2.1

The TSF shall be designed in a manner that limits their
availability so that in conjunction with “Limited capabilities
(FMT_LIM.1)” the following policy is enforced [assignment:
Limited capability and availability policy].

Application Note:

The functional requirements FMT_LIM.1 and FMT_LIM.2 assume
that there are two types of mechanisms (limited capabilities and
limited availability) which together shall provide protection in order to
enforce the policy. This also allows that
i. the TSF is provided without restrictions in the product in its
user environment but its capabilities are so limited that the
policy is enforced,
or conversely,
ii. the TSF is designed with test and support functionality that is
removed from, or disabled in, the product prior to the
Operational Use Phase.
The combination of both requirements shall enforce the policy.
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6. Security Requirements
6.1 Overview
This part of the PP defines the detailed security requirements that shall be satisfied by the
TOE. The statement of TOE security requirements shall define the functional security
requirements (SFRs) and the assurance security requirements (SARs) that the TOE needs to
satisfy in order to meet the security objectives for the TOE. These requirements comprise
functional components from CC Part 2 [CC2], extended components as defined in Chapter 5,
and the assurance components as defined for the Evaluation Assurance Level EAL 4 from CC
Part 3 [CC3] augmented by AVA_VAN.5.
The CC allows several operations to be performed on security requirements (on the
component level); refinement, selection, assignment and iteration are defined in sec. 8.1 of
CC Part 1 [CC1].
The refinement operation is used to add detail to a requirement, and, thus, further restricts a
requirement. Refinements of security requirements are denoted in such a way that added
words are in bold text and removed words are crossed out. In some cases an interpretation
refinement is given. In such a case an extra paragraph starting with “Refinement” is given.
The selection operation is used to select one or more options provided by the CC in stating a
requirement. Selections having been made by the PP author are denoted as underlined text.
Selections to be filled in by the ST author appear in square brackets with an indication that a
selection is to be made, [selection:], and are italicised.
The assignment operation is used to assign a specific value to an unspecified parameter, such
as the length of a password. Assignments having been made by the PP author are denoted by
showing as underlined text. Assignments to be filled in by the ST author appear in square
brackets with an indication that an assignment is to be made [assignment:], and are italicised.
In some cases the assignment made by the PP authors defines a selection to be performed by
the ST author. Thus this text is underlined and italicised like this.
The iteration operation is used when a component is repeated with varying operations.
Iteration is denoted by showing a slash “/”, and the iteration indicator after the component
identifier. For the sake of a better readability, the iteration operation may also be applied to
some single components (being not repeated) in order to indicate belonging of such SFRs to
same functional cluster. In such a case, the iteration operation is applied to only one single
component.
It should be noted that the requirements in the following chapters are not necessarily be
ordered alphabetically. Where useful the requirements have been grouped.
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The following table summarises all TOE security functional requirements (SFR) of this PP:
Class FCS: Cryptographic Support
FCS_CKM.1/ECC

Cryptographic key generation / ECC-Key Pairs

FCS_CKM.1/ECKA-DH

Cryptographic key generation / DH key agreement (for TLS)

FCS_CKM.1/ECKA-EG

Cryptographic key generation / ElGamal key agreement (for content
data encryption)

FCS_CKM.1/PACE

Cryptographic key generation / PACE

FCS_CKM.4

Cryptographic key destruction

FCS_COP.1/SIG-ECDSA

Cryptographic operation / ECDSA Signature generation

FCS_COP.1/VER-ECDSA

Cryptographic operation / ECDSA Signature verification

FCS_COP.1/AUTH

Cryptographic operation / External authentication

FCS_COP.1/IMP

Cryptographic operation / Import of Public Keys

FCS_COP.1/PACE-ENC

Cryptographic operation / AES in CBC mode for secure messaging

FCS_COP.1/PACE-MAC

Cryptographic operation / AES-CMAC for secure messaging

FCS_RNG.1

Random number generation

Class FDP: User Data Protection
FDP_ACC.2

Complete access control

FDP_ACF.1

Security attribute based access control

FDP_SDI.2

Stored data integrity monitoring and action

FDP_RIP.1

Subset residual information protection

FDP_ETC.1

Export of user data without security attributes

FDP_ITC.1

Import of user data without security attributes

FDP_UCT.1

Basic data exchange confidentiality

FDP_UIT.1

Data exchange integrity

Class FIA: Identification and Authentication
FIA_ATD.1
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FIA_UAU.1/GW

Timing of authentication (for Gateway)

FIA_UAU.1/GWA

Timing of authentication (for Gateway Administrator)

FIA_UAU.4

Single-use authentication mechanisms

FIA_UAU.5

Multiple authentication mechanisms

FIA_UID.1

Timing of identification

FIA_USB.1

User-subject binding

Class FMT: Security Management
FMT_LIM.1

Limited capabilities

FMT_LIM.2

Limited availability

FMT_SMF.1

Specification of management functions

FMT_SMR.1

Security roles

Class FPT: Protection of the TSF
FPT_EMS.1

TOE emanation

FPT_FLS.1

Failure with preservation of secure state

FPT_PHP.3

Resistance to physical attack

FPT_TST.1

TSF testing

Class FTP: Trusted path/channels
FTP_ITC.1

Inter-TSF trusted channel

Table 8: List of Security Functional Requirements

6.2 Class FCS: Cryptographic Support
The Security Module serves as a cryptographic service provider for the Smart Meter Gateway
and provides services in the following cryptographic areas:
•

Signature Generation (ECDSA),

•

Signature Verification (ECDSA),

•

Key Agreement for TLS (ECKA-DH),
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•

Key Agreement for Content Data Encryption (ECKA-EG),

•

Key Pair Generation,

•

Random Number Generation,

•

Component Authentication via the PACE-Protocol with Negotiation of Session Keys
(PACE),

•

Secure Messaging, and

•

Secure Storage of Key Material and further data relevant for the Gateway.

The exact scope of the functionality in cooperation with the Gateway has been outlined in the
chapters 1.1 and 1.4.
The cryptographic algorithms that shall be supported by the Gateway and its Security Module
are defined in [TR-03109-3] respective in [TR-03116-3].
[TR-03109-3] respective [TR-03116-3] distinguish between mandatory key sizes and domain
parameters for elliptic curves, and key sizes and domain parameters for elliptic curves that are
optional to support. It is however essential that the Security Module supports for ECC
key generation, ECDSA signature generation and verification, ECKA-DH, ECKA-EG
and PACE all the key sizes and domain parameters for elliptic curves that are defined in
[TR-03109-3] respective in [TR-03116-3], chap. 2.2.
Cryptographic Key Management (FCS_CKM)
The TOE shall meet the requirement “Cryptographic key generation (FCS_CKM.1/ECC)” as
specified below:
FCS_CKM.1/ECC

Cryptographic key generation / ECC-Key Pairs

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or
FCS_COP.1 Cryptographic operation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_CKM.1.1/ECC

The TSF shall generate cryptographic ECC keys in accordance
with a specified cryptographic key generation algorithm
[assignment: cryptographic key generation algorithm] and
specified cryptographic key sizes [assignment: cryptographic
key sizes] that meet the following: [TR-03109-3] respective
[TR-03116-3], [TR-03109-2].

Application Note:

Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the
ST author shall exactly reference the applied cryptographic key
generation algorithm (as refinement operation for the generic
references given in the PP at present).

Application Note:

[TR-03109-2] requires the TOE to implement the command
GENERATE ASYMETRIC KEY PAIR. The generated key pairs are
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used by the Gateway for TLS as well as for content data encryption
and signature.
The
TOE
shall
meet
the
requirement
(FCS_CKM.1/ECKA-DH)” as specified below:

“Cryptographic

key

FCS_CKM.1/ECKA-DH

Cryptographic key generation / DH key agreement

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or
FCS_COP.1 Cryptographic operation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

generation

FCS_CKM.1.1/ECKA-DH The TSF shall generate cryptographic keys in accordance with a
specified cryptographic key generation algorithm ECKA-DH
and specified cryptographic key sizes [assignment:
cryptographic key sizes] that meet the following: [TR-03109-3]
respective [TR-03116-3], [TR-03109-2].
Application Note:

Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the
ST author shall exactly reference the applied cryptographic key
generation algorithm (as refinement operation for the generic
references given in the PP at present). In [TR-03116-3], chap. 2.1 a
reference to [TR-03111] is given where the specification of ECKA-DH
can be found.

Application Note:

[TR-03109-2] requires the TOE to implement the command
GENERAL AUTHENTICATE / variant ECKA-DH. Please note that
the TOE is used by the Gateway for parts of the TLS key negotiation
between the Gateway and the external world as outlined in [PP 73].
The TOE creates on behalf of the Gateway the so-called shared secret
value ZAB for the pre-master secret. The key derivation function is not
part of the TOE.

The
TOE
shall
meet
the
requirement
(FCS_CKM.1/ECKA-EG)” as specified below:

“Cryptographic

key

generation

FCS_CKM.1/ECKA-EG

Cryptographic key generation / ElGamal key agreement

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or
FCS_COP.1 Cryptographic operation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_CKM.1.1/ECKA-EG The TSF shall generate cryptographic keys in accordance with a
specified cryptographic key generation algorithm ECKA-EG
and specified cryptographic key sizes [assignment:
cryptographic key sizes] that meet the following: [TR-03109-3]
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respective [TR-03116-3], [TR-03109-2].
Application Note:

Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the
ST author shall exactly reference the applied cryptographic key
generation algorithm (as refinement operation for the generic
references given in the PP at present). In [TR-03116-3], chap. 2.1 a
reference to [TR-03111] is given where the specification of ECKA-EG
can be found.

Application Note:

[TR-03109-2] requires the TOE to implement the command
GENERAL AUTHENTICATE / variant ECKA-EG. Please note that
the TOE is used for parts of the key agreement of keys that are used
afterwards in the framework of content data encryption as outlined in
[PP 73]. The TOE creates on behalf of the Gateway the so-called
shared secret value ZAB. The key derivation function is not part of the
TOE.

The TOE shall meet the requirement “Cryptographic key generation (FCS_CKM.1/PACE)”
as specified below:
FCS_CKM.1/PACE

Cryptographic key generation / PACE

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or
FCS_COP.1 Cryptographic operation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_CKM.1.1/PACE

The TSF shall generate cryptographic keys in accordance with a
specified cryptographic key generation algorithm PACE and
specified cryptographic key sizes [assignment: cryptographic
key sizes] that meet the following: [TR-03110-1], [TR-03110-2],
[TR-03110-3], [TR-03109-3] respective [TR-03116-3],
[TR-03109-2].

Application Note:

Based on [TR-03110-1], [TR-03110-2], [TR-03110-3], [TR-03109-3]
respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the ST author shall exactly
reference the applied cryptographic key generation algorithm (as
refinement operation for the generic references given in the PP at
present). In [TR-03116-3], chap. 9 a reference to [TR-03110-2] and
[TR-03110-3] with information on the PACE-algorithm specification
as relevant for the TOE can be found.

Application Note:

[TR-03109-2] requires the TOE to implement the command
GENERAL AUTHENTICATE / variant PACE. The TOE exchanges a
shared secret with the Gateway during the PACE protocol. The shared
secret is used for deriving the AES session keys for message
encryption and authentication (secure messaging) as required by
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FCS_COP.1/PACE-ENC and FCS_COP.1/PACE-MAC. Secure
messaging is carried out for the main data exchange between the
Gateway and the TOE.
Application Note:

This SFR implicitly contains the requirements for the hashing
functions used for the key derivation by demanding compliance to
[TR-03110-1], [TR-03110-2], [TR-03110-3], [TR-03109-3] respective
[TR-03116-3], [TR-03109-2].

The TOE shall meet the requirement “Cryptographic key destruction (FCS_CKM.4)” as
specified below:
FCS_CKM.4

Cryptographic key destruction

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes, or
FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]

FCS_CKM.4.1

The TSF shall destroy cryptographic keys in accordance with a
specified cryptographic key destruction method [assignment:
cryptographic key destruction method] that meets the following:
[assignment: list of standards].

Application Note:

The TOE shall destroy the encryption session keys and the message
authentication keys negotiated via the PACE protocol after reset or
termination of the secure messaging session (trusted channel) or
reaching fail secure state according to FPT_FLS.1. The TOE shall
clear the memory area of any session keys before starting a new
communication with an external entity in a new after-reset-session as
required by FDP_RIP.1.

Application Note:

Explicit deletion of a secret using the DELETE KEY command should
also be taken into account by the ST writer.

Application Note:

This SFR requires that the negotiated shared secret value Z AB as
required by FCS_CKM.1/ECKA-DH shall be destroyed after it has
been transmitted to the Gateway.
Further, the negotiated shared secret value ZAB as required by
FCS_CKM.1/ECKA-EG shall be destroyed after it has been
transmitted to the Gateway.

Cryptographic Operation (FCS_COP)
The TOE shall meet the requirement “Cryptographic operation (FCS_COP.1/SIG-ECDSA)”
as specified below:
FCS_COP.1/SIG-ECDSA Cryptographic operation / ECDSA Signature generation
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Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes, or
FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_COP.1.1/SIGECDSA

The TSF shall perform signature generation for the commands
PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE and INTERNAL
AUTHENTICATE in accordance with a specified cryptographic
algorithm ECDSA and cryptographic key sizes [assignment:
cryptographic key sizes] that meet the following: [TR-03109-3]
respective [TR-03116-3], [TR-03109-2].

Application Note:

Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the
ST author shall exactly reference the applied cryptographic algorithms
(as refinement operation for the generic references given in the PP at
present). In [TR-03116-3], chap. 2.1 a reference to [TR-03111] is given
where the specification of ECDSA (in particular, signature generation)
can be found.

The TOE shall meet the requirement “Cryptographic operation (FCS_COP.1/VER-ECDSA)”
as specified below:
FCS_COP.1/VERECDSA

Cryptographic operation / ECDSA Signature verification

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes, or
FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_COP.1.1/VERECDSA

The TSF shall perform signature verification for the command
PSO VERIFY DIGITAL SIGNATURE in accordance with a
specified cryptographic algorithm ECDSA and cryptographic
key sizes [assignment: cryptographic key sizes] that meet the
following: [TR-03109-3] respective [TR-03116-3],
[TR-03109-2].

Application Note:
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Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the
ST author shall exactly reference the applied cryptographic algorithms
(as refinement operation for the generic references given in the PP at
present). In [TR-03116-3], chap. 2.1 a reference to [TR-03111] is given
where the specification of ECDSA (in particular, signature
verification) can be found.
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The TOE shall meet the requirement “Cryptographic operation (FCS_COP.1/AUTH)” as
specified below:
FCS_COP.1/AUTH

Cryptographic operation / External authentication

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes, or
FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_COP.1.1/AUTH

The TSF shall perform signature verification for external
authentication for the command EXTERNAL
AUTHENTICATE in accordance with a specified cryptographic
algorithm ECDSA and cryptographic key sizes [assignment:
cryptographic key sizes] that meet the following: [TR-03109-3]
respective [TR-03116-3], [TR-03109-2].

Application Note:

Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the
ST author shall exactly reference the applied cryptographic algorithms
(as refinement operation for the generic references given in the PP at
present). In [TR-03116-3], chap. 2.1 a reference to [TR-03111] is
given where the specification of ECDSA (in particular, signature
verification) can be found.

The TOE shall meet the requirement “Cryptographic operation (FCS_COP.1/IMP)” as
specified below:
FCS_COP.1/IMP

Cryptographic operation / Import of Public Keys

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes, or
FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_COP.1.1/IMP

The TSF shall perform signature verification for the import of
Public Keys for the command PSO VERIFY CERTIFICATE in
accordance with a specified cryptographic algorithm ECDSA
and cryptographic key sizes [assignment: cryptographic key
sizes] that meet the following: [TR-03109-3] respective
[TR-03116-3], [TR-03109-2].

Application Note:

Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the
ST author shall exactly reference the applied cryptographic algorithms
(as refinement operation for the generic references given in the PP at
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present). In [TR-03116-3], chap. 2.1 a reference to [TR-03111] is
given where the specification of ECDSA (in particular, signature
verification) can be found.
The TOE shall meet the requirement “Cryptographic operation (FCS_COP.1/PACE-ENC)” as
specified below:
FCS_COP.1/PACE-ENC Cryptographic operation / AES in CBC mode for secure
messaging
Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes, or
FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_COP.1.1/PACE-ENC The TSF shall perform decryption and encryption for secure
messaging and PACE encryption in accordance with a specified
cryptographic algorithm AES in CBC mode and cryptographic
key sizes [assignment: cryptographic key sizes] that meet the
following: [TR-03109-3] respective [TR-03116-3],
[TR-03109-2].
Application Note:

Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the
ST author shall exactly reference the applied cryptographic algorithms
(as refinement operation for the generic references given in the PP at
present). In [TR-03116-3], chap. 2.1 a reference to [NIST 197] and
[ISO 10116] is given where the specification of AES and the CBC
mode can be found.

Application Note:

This SFR requires the TOE to implement the cryptographic primitive
AES for secure messaging with encryption of transmitted data and for
encrypting the nonce in the first step of PACE. The related session
keys (for secure messaging) and key for encryption of the PACE
nonce are agreed between the TOE and the Gateway as part of the
PACE protocol according to the FCS_CKM.1/PACE.

The TOE shall meet the requirement “Cryptographic operation (FCS_COP.1/PACE-MAC)”
as specified below:
FCS_COP.1/PACE-MAC Cryptographic operation / AES-CMAC for secure messaging
Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes, or
FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
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FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction
FCS_COP.1.1/PACE-MAC The TSF shall perform computation and verification of
cryptographic checksum for secure messaging in accordance
with a specified cryptographic algorithm AES-CMAC and
cryptographic key sizes [assignment: cryptographic key sizes]
that meet the following: [TR-03109-3] respective [TR-03116-3],
[TR-03109-2].
Application Note:

Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], [TR-03109-2], the
ST author shall exactly reference the applied cryptographic algorithms
(as refinement operation for the generic references given in the PP at
present). In [TR-03116-3], chap. 2.1 a reference to [NIST 197] and
[RFC 4493] is given where the specification of AES and the
AES-CMAC can be found.

Application Note:

This SFR requires the TOE to implement the cryptographic primitive
for secure messaging with message authentication code over
transmitted data. The related session keys (for secure messaging) are
agreed between the TOE and the Gateway as part of the PACE
protocol according to the FCS_CKM.1/PACE.

Random Number Generation (FCS_RNG)
The TOE shall meet the requirement “Random number generation (FCS_RNG.1)” as
specified below:
FCS_RNG.1

Random number generation

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FCS_RNG.1.1

The TSF shall provide a [selection: physical, non-physical true,
deterministic, hybrid physical, hybrid deterministic] random
number generator that implements: [assignment: list of security
capabilities].

FCS_RNG.1.2

The TSF shall provide random numbers that meet [assignment:
a defined quality metric].

Application Note:

Based on [TR-03109-3] respective [TR-03116-3], the ST author shall
exactly reference the applied RNG class. The quality metric assigned
in element FCS_RNG.1.2 shall be chosen to resist attacks with high
attack potential.

Application Note:

Random numbers are generated for the Gateway and for TOE internal
use, in particular for
•
support of the TLS handshake (prevention of replay attacks),
•
enabling the external authentication of the Gateway,
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PACE protocol,
•
DH key agreement,
•
ElGamal key agreement,
•
generation of ECC key pairs.
In particular, [TR-03109-2] requires the TOE to implement the
command GET CHALLENGE for the generation of random numbers
that are exported to the external world (here the GW) and if desired are
in addition available in the TOE for further use.
•

6.3 Class FDP: User Data Protection
Access Control Smart Meter SFP
The Access Control Smart Meter SFP for the Smart Meter Security Module (TOE) in its
operational phase is based on the specification of access rules in [TR-03109-2].
The SFP takes the following subjects, objects, security attributes and operations into account:
Subjects:
•

external world

•

Gateway

•

Gateway Administrator

Security attributes for subjects:
•

“authenticated via PACE protocol”

•

“authenticated via key-based external authentication”

Objects:
•

key pair objects

•

public key objects

•

certificates

•

symmetric keys (GW-keys)

as presented in Table 4.
Security attributes for objects:
•

“access rule” (see below)

Operations:
•
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The Access Control Smart Meter SFP controls the access of subjects to objects on the basis of
security attributes as for subjects and objects described above. An access rule defines the
conditions under which a TOE command sent by a subject is allowed to access the demanded
object. Hence, an access rule bound to an object specifies for the TOE commands the
necessary permission for their execution on this object.
For the Access Control Smart Meter SFP, the access rules are defined as prescribed in
[TR-03109-2].
In the following the two SFRs directly related to the access control policy and functionality
are given:
Access Control Policy (FDP_ACC)
The TOE shall meet the requirement “Complete access control (FDP_ACC.2)” as specified
below:
FDP_ACC.2

Complete access control

Hierarchical to:

FDP_ACC.1 Subset access control

Dependencies:

FDP_ACF.1 Security attribute based access control

FDP_ACC.2.1

The TSF shall enforce the Access Control Smart Meter SFP on
Subjects:
•
external world
•
Gateway
•
Gateway Administrator
•
[assignment: list of further subjects, or none]
Objects:
•
key pair objects, public key objects, certificates, and
symmetric keys (GW-keys) as presented in Table 4
•
[assignment: list of further objects, or none]
and all operations among subjects and objects covered by the
SFP.

FDP_ACC.2.2

The TSF shall ensure that all operations between any subject
controlled by the TSF and any object controlled by the TSF are
covered by an access control SFP.

Access Control Functions (FDP_ACF)
The TOE shall meet the requirement “Security attribute based access control (FDP_ACF.1)”
as specified below:
FDP_ACF.1

Security attribute based access control

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

FDP_ACC.1 Subset access control
FMT_MSA.3 Static attribute initialisation
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FDP_ACF.1.1

The TSF shall enforce the Access Control Smart Meter SFP to
objects based on the following:
Subjects:
•
external world
•
Gateway with security attribute “authenticated via PACE
protocol”
•
Gateway Administrator with security attribute
“authenticated via key-based external authentication”
•
[assignment: list of further subjects as listed in
FDP_ACC.2 with security attributes, or none]
Objects:
•
key pair objects, public key objects, certificates, and
symmetric keys (GW-keys) as presented in Table 4 each
with security attribute “access rule”
•
[assignment: list of further objects as listed in
FDP_ACC.2 with security attribute, or none].

FDP_ACF.1.2

The TSF shall enforce the following rules to determine if an
operation among controlled subjects and controlled objects is
allowed: Access rules defined in the Access Control Smart
Meter SFP (refer to the definition of the SFP above).

FDP_ACF.1.3

The TSF shall explicitly authorise access of subjects to objects
based on the following additional rules: none.

FDP_ACF.1.4

The TSF shall explicitly deny access of subjects to objects based
on the following additional rules: No entity shall be able to read
out private keys from the TOE.

Stored data integrity (FDP_SDI)
The TOE shall meet the requirement “Stored data integrity monitoring and action
(FDP_SDI.2)” as specified below:
FDP_SDI.2

Stored data integrity monitoring and action

Hierarchical to:

FDP_SDI.1 Stored data integrity monitoring

Dependencies:

No dependencies.

FDP_SDI.2.1

The TSF shall monitor user data stored in containers controlled
by the TSF for integrity errors on all objects, based on the
following attributes: [assignment: user data attributes].

FDP_SDI.2.2

Upon detection of a data integrity error, the TSF shall not use
the data and stop the corresponding process accessing the data,
warn the entity connected, [assignment: other action to be
taken, or none].
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Application Note: The requirements in FDP_SDI.2.1 specifically apply to the assets as
defined in Table 4.
Residual Information Protection (FDP_RIP)
The TOE shall meet the requirement “Subset residual information protection (FDP_RIP.1)” as
specified below:
FDP_RIP.1

Subset residual information protection

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FDP_RIP.1.1

The TSF shall ensure that any previous information content of a
resource is made unavailable upon the [selection: allocation of
the resource to, deallocation of the resource from] the following
objects: PIN, session keys (immediately after closing related
communication session), private cryptographic keys, shared
secret value ZAB, ephemeral keys, [assignment: other data
objects, or none].

Application Note: The ST author may want to use iterations of FDP_RIP.1 in order to
distinguish between data which must be deleted already upon
deallocation and those which can be deleted upon allocation. It is
recommended to delete secret/private cryptographic keys and all PIN
upon deallocation. For secret user data deletion upon allocation should
be sufficient (depending on the resistance of the concrete TOE against
physical attacks).
Application Note: Note that the specification of the Security Module allows the creation
and deletion of key objects during operational use. Theoretically it could
be possible that a newly created key object uses memory areas which
belonged to another key object before. Therefore the Security Module
must ensure that contents of the old key object are not accessible by
using the new key object.

Export from the TOE (FDP_ETC)
The TOE shall meet the requirement “Export of user data without security attributes
(FDP_ETC.1)” as specified below:
FDP_ETC.1

Export of user data without security attributes

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ACC.1 Subset access control, or
FDP_IFC.1 Subset information flow control]
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FDP_ETC.1.1

The TSF shall enforce the Access Control Smart Meter SFP
when exporting user data, controlled under the SFP, outside of
the TOE.

FDP_ETC.1.2

The TSF shall export the user data without the user data's
associated security attributes.

Import from outside of the TOE (FDP_ITC)
The TOE shall meet the requirement “Import of user data without security attributes
(FDP_ITC.1)” as specified below:
FDP_ITC.1

Import of user data without security attributes

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ACC.1 Subset access control, or
FDP_IFC.1 Subset information flow control]
FMT_MSA.3 Static attribute initialisation

FDP_ITC.1.1

The TSF shall enforce the Access Control Smart Meter SFP
when importing user data, controlled under the SFP, from
outside of the TOE.

FDP_ITC.1.2

The TSF shall ignore any security attributes associated with the
user data when imported from outside the TOE.

FDP_ITC.1.3

The TSF shall enforce the following rules when importing user
data controlled under the SFP from outside the TOE: none.

Inter-TSF User Data Confidentiality Transfer Protection (FDP_UCT)
The TOE shall meet the requirement “Basic data exchange confidentiality (FDP_UCT.1)” as
specified below:
FDP_UCT.1

Basic data exchange confidentiality

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FTP_ITC.1 Inter-TSF trusted channel, or
FTP_TRP.1 Trusted path]
[FDP_ACC.1 Subset access control, or
FDP_IFC.1 Subset information flow control]

FDP_UCT.1.1

The TSF shall enforce the Access Control Smart Meter SFP to
transmit, receive user data in a manner protected from
unauthorised disclosure.

Inter-TSF User Data Integrity Transfer Protection (FDP_UIT)
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The TOE shall meet the requirement “Data exchange integrity (FDP_UIT.1)” as specified
below:
FDP_UIT.1

Data exchange integrity

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

[FDP_ACC.1 Subset access control, or
FDP_IFC.1 Subset information flow control]
[FTP_ITC.1 Inter-TSF trusted channel, or
FTP_TRP.1 Trusted path]

FDP_UIT.1.1

The TSF shall enforce the Access Control Smart Meter SFP to
transmit, receive user data in a manner protected from
modification, deletion, insertion, replay errors.

FDP_UIT.1.2

The TSF shall be able to determine on receipt of user data,
whether modification, deletion, insertion, replay has occurred.

6.4 Class FIA: Identification and Authentication
User Attribute Definition (FIA_ATD)
The TOE shall meet the requirement “User attribute definition (FIA_ATD.1)” as specified
below:
FIA_ATD.1

User attribute definition

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FIA_ATD.1.1

The TSF shall maintain the following list of security attributes
belonging to individual users:
•
for device (Gateway): authentication state gained via
PIN (GW-PIN used within the PACE protocol),
•
for human user (Gateway Administrator): authentication
state gained via asymmetric authentication key (used
within the external authentication).

Application Note:

Authentication of the Gateway is performed via the PACE protocol
between the Gateway and the TOE, refer to the SFR
FCS_CKM.1/PACE. Authentication of the Gateway Administrator is
performed via a key-based external authentication of the Gateway
Administrator against the TOE, refer to the SFR FCS_COP.1/AUTH.
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User Authentication (FIA_UAU)
The TOE shall meet the requirement “Timing of authentication (FIA_UAU.1/GW)” as
specified below:
FIA_UAU.1/GW

Timing of authentication (for Gateway)

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

FIA_UID.1 Timing of identification

FIA_UAU.1.1/GW

The TSF shall allow
•
Establishing a communication channel between the TOE
and the external world,
•
Reading the ATR/ATS,
•
Reading of data fields containing technical information,
•
[assignment: list of TSF-mediated actions, or none]
on behalf of the user to be performed before the user is
authenticated.

FIA_UAU.1.2/GW

The TSF shall require each user to be successfully authenticated
before allowing any other TSF-mediated actions on behalf of
that user.

Application Note:

Authentication of the Gateway is performed via the PACE protocol
between the Gateway and the TOE, refer to the SFR
FCS_CKM.1/PACE.

Application Note:

Please note that the requirement in FIA_UAU.1/GW defines that the
user (here: the Gateway) has to be successfully authenticated before
allowing use of the TOE's cryptographic functionality or access to the
assets stored in and processed by the TOE. The Access Control Smart
Meter SFP (see chapter 6.3) prescribes in detail the access rules for the
objects stored in and processed by the TOE. In particular, it is defined
for which objects and functions authentication of the Gateway is
required by the TOE.

The TOE shall meet the requirement “Timing of authentication (FIA_UAU.1/GWA)” as
specified below:
FIA_UAU.1/GWA

Timing of authentication (for Gateway Administrator)

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

FIA_UID.1 Timing of identification

FIA_UAU.1.1/GWA

The TSF shall allow
•
Establishing a communication channel between the TOE
and the external world,
•
Reading the ATR/ATS,
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Reading of data fields containing technical information,
•
Carrying out the PACE protocol according to
[TR-03110-1], [TR-03110-2], [TR-03110-3],
[TR-03109-3], [TR-03109-2] (by means of command
GENERAL AUTHENTICATE),
•
[assignment: list of TSF-mediated actions, or none]
on behalf of the user to be performed before the user is
authenticated.
•

FIA_UAU.1.2/GWA

The TSF shall require each user to be successfully authenticated
before allowing any other TSF-mediated actions on behalf of
that user.

Application Note:

Authentication of the Gateway Administrator is performed via a
key-based external authentication of the Gateway Administrator against
the TOE, refer to the SFR FCS_COP.1/AUTH.

Application Note:

Please note that the requirement in FIA_UAU.1/GWA defines that the
Gateway is successfully authenticated and that the user (here: the
Gateway Administrator) has to be successfully authenticated before
allowing administrative tasks as related e.g. to key management or
update of certificates. Refer in addition to the SFR FMT_SMF.1. The
Access Control Smart Meter SFP (see chapter 6.3) prescribes in detail
the access rules for the objects stored in and processed by the TOE. In
particular, it is defined for which objects and functions authentication
of the Gateway Administrator is required by the TOE.

The TOE shall meet the requirement “Single-use authentication mechanisms (FIA_UAU.4)”
as specified below:
FIA_UAU.4

Single-use authentication mechanisms

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FIA_UAU.4.1

The TSF shall prevent reuse of authentication data related to
•
PACE authentication mechanism,
•
key-based external authentication mechanism.

The TOE shall meet the requirement “Multiple authentication mechanisms (FIA_UAU.5)” as
specified below:
FIA_UAU.5

Multiple authentication mechanisms

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.
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FIA_UAU.5.1

The TSF shall provide
•
authentication via the PACE protocol,
•
secure messaging in encrypt-then-authenticate mode
using PACE session keys,
•
key-based external authentication
to support user authentication.

FIA_UAU.5.2

The TSF shall authenticate any user's claimed identity according
to the following rules:
•
PACE/PIN based authentication shall be used for
authenticating a device (Gateway) and secure messaging
in encrypt-then-authenticate mode using PACE session
keys shall be used to authenticate its commands if
required by the Access Control Smart Meter SFP,
•
key-based authentication shall be used for authenticating
a human user (Gateway Administrator).

User Identification (FIA_UID)
The TOE shall meet the requirement “Timing of identification (FIA_UID.1)” as specified
below:
FIA_UID.1

Timing of identification

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FIA_UID.1.1

The TSF shall allow
•
Establishing a communication channel between the TOE
and the external world,
•
Reading the ATR/ATS,
•
Reading of data fields containing technical information,
•
Carrying out the PACE protocol according to
[TR-03110-1], [TR-03110-2], [TR-03110-3],
[TR-03109-3], [TR-03109-2] (by means of command
GENERAL AUTHENTICATE),
•
[assignment: list of TSF-mediated actions, or none]
on behalf of the user to be performed before the user is
identified.

FIA_UID.1.2

The TSF shall require each user to be successfully identified
before allowing any other TSF-mediated actions on behalf of
that user.

User-Subject Binding (FIA_USB)
The TOE shall meet the requirement “User-subject binding (FIA_USB.1)” as specified below:
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FIA_USB.1

User-subject binding

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

FIA_ATD.1 User attribute definition

FIA_USB.1.1

The TSF shall associate the following user security attributes
with subjects acting on the behalf of that user:
•
authentication state for the Gateway,
•
authentication state for the Gateway Administrator.

FIA_USB.1.2

The TSF shall enforce the following rules on the initial
association of user security attributes with subjects acting on the
behalf of users: initial authentication state is set to “not
authenticated”.

FIA_USB.1.3

The TSF shall enforce the following rules governing changes to
the user security attributes associated with subjects acting on the
behalf of users:
•
for device (Gateway): the authentication state is changed
to “authenticated Gateway” when the device has
successfully authenticated himself by the PACE
protocol,
•
for human user (Gateway Administrator): the
authentication state is changed to “authenticated
Gateway Administrator” when the user has successfully
authenticated himself by the key-based authentication
mechanism.

6.5 Class FMT: Security Management
Limited Capabilities and Availability (FMT_LIM)
The TOE shall meet the requirement “Limited capabilities (FMT_LIM.1)” as specified below:
FMT_LIM.1

Limited capabilities

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

FMT_LIM.2 Limited availability

FMT_LIM.1.1

The TSF shall be designed in a manner that limits their
capabilities so that in conjunction with “Limited availability
(FMT_LIM.2)” the following policy is enforced Deploying Test
Features after TOE Delivery does not allow User Data to be
disclosed or manipulated, TSF Data to be disclosed or
manipulated, software to be reconstructed and no substantial
information about construction of TSF to be gathered which
may enable other attacks.
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The TOE shall meet the requirement “Limited availability (FMT_LIM.2)” as specified below:
FMT_LIM.2

Limited availability

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

FMT_LIM.1 Limited capabilities

FMT_LIM.2.1

The TSF shall be designed in a manner that limits their
availability so that in conjunction with “Limited capabilities
(FMT_LIM.1)” the following policy is enforced Deploying Test
Features after TOE Delivery does not allow User Data to be
disclosed or manipulated, TSF Data to be disclosed or
manipulated, software to be reconstructed and no substantial
information about construction of TSF to be gathered which
may enable other attacks.

Application Note:

The SFRs FMT_LIM.1 and FMT_LIM.2 address the management of
the TSF and TSF Data to prevent misuse of test features of the TOE
over the life cycle phases. The functional requirements FMT_LIM.1
and FMT_LIM.2 assume that there are two types of mechanisms
(limited capabilities and limited availability) which together shall
provide protection in order to enforce the policy. This also allows that
(1) the TSF is provided without restrictions in the product in its
user environment but its capabilities are so limited that the
policy is enforced
or conversely
(2) the TSF is designed with high functionality but is removed or
disabled in the product in its user environment.
(3) The combination of both requirements shall enforce the policy.

Specification of Management Functions (FMT_SMF)
The TOE shall meet the requirement “Specification of Management Functions
(FMT_SMF.1)” as specified below:
FMT_SMF.1

Specification of Management Functions

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FMT_SMF.1.1

The TSF shall be capable of performing the following
management functions:
•
Management of key objects by means of commands
CREATE KEY, DELETE KEY, ACTIVATE KEY,
DEACTIVATE KEY, GENERATE ASYMMETRIC
KEY PAIR, PSO VERIFY CERTIFICATE,
•
Management of DFs and EFs by means of commands
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•
•
•

•
•
•

Application Note:

CREATE DF/EF, ACTIVATE DF/EF, DEACTIVATE
DF/EF, DELETE DF/EF, TERMINATE DF/EF,
Management of PIN objects by means of command
CHANGE REFERENCE DATA,
Life cycle management of the TOE by means of
command TERMINATE CARD USAGE,
Update of keys by means of commands GENERATE
ASYMMETRIC KEY PAIR, PSO VERIFY
CERTIFICATE,
Update of certificates by means of command UPDATE
BINARY,
Update of symmetric keys (GW-keys) by means of
command UPDATE BINARY,
[assignment: list of further management functions to be
provided by the TSF, or none].

A detailed description of the commands that have to be implemented in
the TOE can be found in [TR-03109-2].

Security Management Roles (FMT_SMR)
The TOE shall meet the requirement “Security Roles (FMT_SMR.1)” as specified below:
FMT_SMR.1

Security Roles

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

FIA_UID.1 Timing of identification

FMT_SMR.1.1

The TSF shall maintain the roles
•
user
•
authenticated Gateway
•
authenticated Gateway Administrator
•
[assignment: additional authorised identified roles, or
none].

FMT_SMR.1.2

The TSF shall be able to associate users with roles.

6.6 Class FPT: Protection of the TSF
TOE Emanation (FPT_EMS)
The TOE shall meet the requirement “TOE Emanation (FPT_EMS.1)” as specified below:
FPT_EMS.1

TOE Emanation

Hierarchical to:

No other components.

Federal Office for Information Security

67

Security Module PP

Dependencies:

No dependencies.

FPT_EMS.1.1

The TOE shall not emit [assignment: types of emissions] in
excess of [assignment: specified limits] enabling access to PIN,
session keys, shared secret value ZAB, ephemeral keys,
[assignment: list of types of TSF data, or none] and private
asymmetric keys of the user, symmetric keys of the user
(GW-keys), [assignment: list of types of user data, or none].

FPT_EMS.1.2

The TSF shall ensure any users are unable to use the following
interface circuit surface to gain access to PIN, session keys,
shared secret value ZAB, ephemeral keys, [assignment: list of
types of TSF data, or none] and private asymmetric keys of the
user, symmetric keys of the user (GW-keys), [assignment: list of
types of user data, or none].

Application Note:

The ST writer shall perform the operation in FPT_EMS.1.1 and
FPT_EMS.1.2. The TOE shall prevent attacks against the listed secret
data where the attack is based on external observable physical
phenomena of the TOE. Such attacks may be observable at the
interfaces of the TOE or may be originated from internal operation of
the TOE or may be caused by an attacker that varies the physical
environment under which the TOE operates. The set of measurable
physical phenomena is influenced by the technology employed to
implement the security module.

Fail Secure (FPT_FLS)
The TOE shall meet the requirement “Failure with preservation of secure state (FPT_FLS.1)”
as specified below:
FPT_FLS.1

Failure with preservation of secure state

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FPT_FLS.1.1

The TSF shall preserve a secure state when the following types
of failures occur:
•
power loss,
•
exposure to operating conditions where therefore a
malfunction could occur,
•
detection of physical manipulation or physical probing,
•
integrity errors according to FDP_SDI.2,
•
insufficient entropy during random number generation,
•
failure detected by the TSF according to FPT_TST.1,
•
errors during processing cryptographic operations,
•
errors during evaluation of access control rules, and
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•

[assignment: list of other types of failures in the TSF, or
none].

TSF Physical Protection (FPT_PHP)
The TOE shall meet the requirement “Resistance to physical attack (FPT_PHP.3)” as
specified below:
FPT_PHP.3

Resistance to physical attack

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FPT_PHP.3.1

The TSF shall resist physical manipulation and physical probing
to the all TOE components implementing the TSF by responding
automatically such that the SFRs are always enforced.

Application Note:

The TOE will implement appropriate measures to continuously counter
physical manipulation and physical probing. Due to the nature of these
attacks (especially manipulation) the TOE can by no means detect
attacks on all of its elements. Therefore, permanent protection against
these attacks is required ensuring that the TSP could not be violated at
any time. Hence, “automatic response” means here (i) assuming that
there might be an attack at any time and (ii) countermeasures are
provided at any time.

TSF Self Test (FPT_TST)
The TOE shall meet the requirement “TSF testing (FPT_TST.1)” as specified below:
FPT_TST.1

TSF testing

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FPT_TST.1.1

The TSF shall run a suite of self tests during initial start-up,
periodically during normal operation to demonstrate the correct
operation of the TSF.

FPT_TST.1.2

The TSF shall provide authorised users with the capability to
verify the integrity of TSF data.

FPT_TST.1.3

The TSF shall provide authorised users with the capability to
verify the integrity of TSF.
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6.7 Class FTP: Trusted path/channels
Inter-TSF trusted channel (FTP_ITC)
The TOE shall meet the requirement “Inter-TSF trusted channel (FTP_ITC.1)” as specified
below:
FTP_ITC.1

Inter-TSF trusted channel

Hierarchical to:

No other components.

Dependencies:

No dependencies.

FTP_ITC.1.1

The TSF shall provide a communication channel between itself
and another trusted IT product that is logically distinct from
other communication channels and provides assured
identification of its end points and protection of the channel data
from modification or disclosure.

FTP_ITC.1.2

The TSF shall permit another trusted IT product to initiate
communication via the trusted channel.

FTP_ITC.1.3

The TSF shall initiate enforce communication via the trusted
channel for any data exchange between the TOE and the
Gateway except reading out the data fields with technical
information.

6.8 Security Assurance Requirements for the TOE
The Evaluation Assurance Level for this Protection Profile is EAL 4 augmented by
AVA_VAN.5.
The following table lists the assurance components which are therefore applicable to this PP.
Assurance Class
Class ADV: Development

Class AGD: Guidance documents

Class ALC: Life-cycle support
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Assurance Component
Architectural design

(ADV_ARC.1)

Functional specification

(ADV_FSP.4)

Implementation representation

(ADV_IMP.1)

TOE design

(ADV_TDS.3)

Operational user guidance

(AGD_OPE.1)

Preparative user guidance

(AGD_PRE.1)

CM capabilities

(ALC_CMC.4)

CM scope

(ALC_CMS.4)

Delivery

(ALC_DEL.1)
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Assurance Class

Assurance Component

Class ASE: Security Target evaluation

Class ATE: Tests

Class AVA: Vulnerability Assessment

Development security

(ALC_DVS.1)

Life-cycle definition

(ALC_LCD.1)

Tools and techniques

(ALC_TAT.1)

Conformance claims

(ASE_CCL.1)

Extended components definition

(ASE_ECD.1)

ST introduction

(ASE_INT.1)

Security objectives

(ASE_OBJ.2)

Derived security requirements

(ASE_REQ.2)

Security problem definition

(ASE_SPD.1)

TOE summary specification

(ASE_TSS.1)

Coverage

(ATE_COV.2)

Depth

(ATE_DPT.1)

Functional tests

(ATE_FUN.1)

Independent testing

(ATE_IND.2)

Vulnerability analysis

(AVA_VAN.5)

Table 9: Assurance Requirements

6.9 Security Requirements Rationale
6.9.1 Security Functional Requirements Rationale
6.9.1.1 Overview
This chapter proves that the set of security functional requirements (SFR) is suited to fulfil the
security objectives for the TOE as described in chapter 4.1 and that each SFR can be traced
back to the security objectives for the TOE. Each security objective for the TOE is reached by
the SFRs, and at least one security objective exists for each security functional requirement.
The following table gives an overview how the security objectives for the TOE are addressed
by the security functional requirements.
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FCS_CKM.1/ECKA-EG
X

X

FCS_CKM.4

X
X

X
X

FCS_COP.1/VER-ECDSA

X

FCS_COP.1/AUTH

X

FCS_COP.1/IMP

X

X

X

X

FDP_ACC.2

X

X

FDP_ACF.1

X

X

X

FDP_RIP.1

X

FDP_ETC.1

X

FDP_ITC.1

X

FDP_UIT.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

FIA_ATD.1

X

FIA_UAU.1/GW

X
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X

X

X

FDP_UCT.1

X

X

FCS_RNG.1

FDP_SDI.2

X

X

X
X

FCS_COP.1/PACE-ENC

X
X

FCS_COP.1/SIG-ECDSA

FCS_COP.1/PACE-MAC

X
X

X

O.PACE

X
X

X

O.Random

X

FCS_CKM.1/ECKA-DH

FCS_CKM.1/PACE

O.KeyAgreementEG

O.KeyAgreementDH

O.Sign

O.Malfunction

O.AbuseFunctionality

O.PhysicalTampering

X

O.Leakage

O.TrustedChannel

O.KeyManagement

O.AccessControl

O.Authentication

O.Confidentiality

O.Integrity

FCS_CKM.1/ECC
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O.Sign

O.KeyAgreementDH

O.KeyAgreementEG

O.Random

O.PACE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FIA_UAU.4

X

FIA_UAU.5

X

FIA_UID.1

X

FIA_USB.1

X

FMT_LIM.1

X

FMT_LIM.2

X

FMT_SMF.1

X

FMT_SMR.1

X

FPT_EMS.1
FPT_FLS.1

O.Malfunction

O.AbuseFunctionality

O.PhysicalTampering

O.Leakage

O.TrustedChannel

O.KeyManagement

O.AccessControl

O.Authentication

O.Confidentiality

O.Integrity

FIA_UAU.1/GWA

X

X
X

FPT_PHP.3

X

FPT_TST.1

X

FTP_ITC.1

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Table 10: Fulfilment of Security Objectives
The following chapter provides a detailed justification for this mapping as required to show
the suitability and sufficiency of the security functional requirements to cope with the security
objectives for the TOE.
6.9.1.2 Rationale for the Fulfilment of the Security Objectives for the TOE
In the following, a detailed justification as required to show the suitability and sufficiency of
the security functional requirements to achieve the security objectives defined for the TOE is
given.
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O.Integrity
The security objective O.Integrity is met by the SFR FDP_SDI.2 that defines requirements
around the integrity protection for data stored in the TOE. In addition, the SFRs FPT_TST.1
and FPT_FLS.1 which guarantee for self testing by the TOE in particular in view of integrity
and preservation of a secure failure state in the case of a detected integrity error are present in
order to reach this security objective. Furthermore, the trusted channel between the TOE and
the Gateway used for the exchange of sensitive data contributes to the data integrity at the
TOE's interface. Herefore, the SFRs FCS_COP.1/PACE-MAC, FDP_UIT.1, FTP_ITC.1
and FCS_CKM.1/PACE are involved.
O.Confidentiality
The security objective O.Confidentiality is met by the SFRs FDP_ACC.2 and FDP_ACF.1
controlling the access to objects stored in or processed by the TOE. The security objective is
in addition supported by the SFRs FPT_EMS.1 and FPT_PHP.3. Furthermore, the trusted
channel between the TOE and the Gateway used for the exchange of sensitive data contributes
to the data confidentiality at the TOE's interface. Herefore, the SFRs
FCS_COP.1/PACE-ENC, FDP_UCT.1, FTP_ITC.1 and FCS_CKM.1/PACE are
involved.
O.Authentication
The security objective O.Authentication is addressed by the SFRs FIA_UAU.4 and
FIA_UAU.5. Furthermore, in view of the cryptographic functionality of the different
authentication mechanisms: For the PACE authentication between the TOE and the Gateway
the SFR FCS_CKM.1/PACE is of relevance, for the user authentication of the Gateway
Administrator the SFR FCS_COP.1/AUTH which realises the external authentication
mechanism is involved.
O.AccessControl
The security objective O.AccessControl is directly addressed by the SFRs FDP_ACC.2 and
FDP_ACF.1 which enforce the Access Control Smart Meter SFP defined in chapter 6.3. The
SFR FMT_SMF.1 covers the management functions provided by the TOE. A successful
authentication for the access to objects as deposited in the Access Control Smart Meter SFP is
realised via the SFRs FCS_COP.1/AUTH respective FCS_CKM.1/PACE for performing
the authentication process and the SFR FCS_COP.1/IMP for import of the public
authentication key (in case of FCS_COP.1/AUTH). The SFRs FIA_ATD.1, FIA_USB.1,
FIA_UID.1, FIA_UAU.1/GW, FIA_UAU.1/GWA regulate in addition the access to the
TOE's functionality and the objects stored in and processed by the TOE. Distinguishing
between different roles is realised via the SFR FMT_SMR.1. Refer in addition to the SFRs
that are assigned to the security objective O.Authentication.
O.KeyManagement
The security objective O.KeyManagement is directly addressed by the SFR FMT_SMF.1
which covers in particular the management functions related to key management and by the
SFR FCS_CKM.1/ECC for the generation of ECC key pairs. The export respective import of
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public keys is reached by the SFRs FCS_COP.1/IMP, FDP_ITC.1 and FDP_ETC.1. The
deletion of keys is realised by the SFRs FDP_RIP.1 and FCS_CKM.4.
O.TrustedChannel
The security objective O.TrustedChannel is directly realised by the SFRs
FCS_COP.1/PACE-ENC and FDP_UCT.1 (for confidentiality of the data exchange
between the TOE and the Gateway) and FCS_COP.1/PACE-MAC and FDP_UIT.1 (for
integrity of the data exchange between the TOE and the Gateway). Setting up the trusted
channel is addressed by the SFR FTP_ITC.1, and the session keys used for the trusted
channel are negotiated via the SFR FCS_CKM.1/PACE.
O.Leakage
The security objective O.Leakage is directly addressed by the SFR FPT_EMS.1 and is
supported by the SFRs FPT_FLS.1, FPT_PHP.3 and FPT_TST.1 which support the correct
and secure operation of the TOE.
O.PhysicalTampering
The security objective O.PhysicalTampering is directly addressed by the SFR FPT_PHP.3
and is supported by the SFRs FPT_EMS.1, FPT_FLS.1 and FPT_TST.1 which support the
correct and secure operation of the TOE.
O.AbuseFunctionality
The security objective O.AbuseFunctionality is directly met by a combination of the SFRs
FMT_LIM.1 and FMT_LIM.2 which prevent misuse of test functionality of the TOE or
other features which may not be available during the TOE operational use phase.
FMT_LIM.1 further ensures that the TOE does not provide any untested functionality.
O.Malfunction
The security objective O.Malfunction is directly addressed by the SFRs FPT_FLS.1,
FPT_PHP.3 and FPT_TST.1 which support the correct and secure operation of the TOE.
O.Sign
The security objective O.Sign is covered in view of its cryptographic functionality by the
SFRs FCS_COP.1/SIG-ECDSA and FCS_COP.1/VER-ECDSA. The key generation for
signature keys is covered by the SFR FCS_CKM.1/ECC, the import of signature verification
keys is covered by the SFR FCS_COP.1/IMP. In addition, the correct functioning and
security of the digital signature generation and verification operation is addressed by the SFRs
FPT_EMS.1, FPT_FLS.1, FPT_PHP.3, FPT_TST.1, FDP_RIP.1, FDP_SDI.2 and
FCS_CKM.4 which support the correct and secure operation of the TOE including memory
preparation and key destruction.
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O.KeyAgreementDH
The security objective O.KeyAgreementDH is covered in view of its cryptographic
functionality by the SFRs FCS_CKM.1/ECKA-DH and FCS_RNG.1. In addition, the
correct functioning and security of the DH key agreement operation is addressed by the SFRs
FPT_EMS.1, FPT_FLS.1, FPT_PHP.3, FPT_TST.1, FDP_RIP.1, FDP_SDI.2 and
FCS_CKM.4 which support the correct and secure operation of the TOE including memory
preparation and key destruction.
O.KeyAgreementEG
The security objective O.KeyAgreementEG is covered in view of its cryptographic
functionality by the SFRs FCS_CKM.1/ECKA-EG and FCS_RNG.1. In addition, the
correct functioning and security of the ElGamal key agreement operation is addressed by the
SFRs FPT_EMS.1, FPT_FLS.1, FPT_PHP.3, FPT_TST.1, FDP_RIP.1, FDP_SDI.2 and
FCS_CKM.4 which support the correct and secure operation of the TOE including memory
preparation and key destruction.
O.Random
The security objective O.Random is covered in view of its functionality by the SFR
FCS_RNG.1 for direct generation of random numbers and the SFRs FCS_CKM.1/ECC,
FCS_CKM.1/ECKA-DH, FCS_CKM.1/ECKA-EG and FCS_CKM.1/PACE where
implicitly random numbers are generated. In addition, the correct functioning and security of
the random number generation operation is addressed by the SFRs FPT_EMS.1,
FPT_FLS.1, FPT_PHP.3, FPT_TST.1 and FDP_RIP.1 which support the correct and
secure operation of the TOE.
O.PACE
The security objective O.PACE is covered in view of its cryptographic functionality by the SFRs
FCS_CKM.1/PACE, FCS_RNG.1 and FCS_COP.1/PACE-ENC. In addition, the correct
functioning and security of the PACE protocol operation is addressed by the SFRs FPT_EMS.1,
FPT_FLS.1, FPT_PHP.3, FPT_TST.1, FDP_RIP.1, FDP_SDI.2 and FCS_CKM.4 which
support the correct and secure operation of the TOE including memory preparation and key
destruction.

6.9.1.3 SFR Dependency Rationale
The following table summarises all TOE security functional requirements dependencies of
this PP and demonstrates that they are either fulfilled, or a reference to the following chapter
6.9.1.4 is given where a justification for the non-fulfilment of the respective dependency can
be found.
SFR
FCS_CKM.1/ECC
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Dependencies

Fulfilled by

[FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or FCS_COP.1/SIG-ECDSA
FCS_COP.1 Cryptographic operation]
FCS_CKM.4
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction
Please refer to chapter
6.9.1.4 for missing
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SFR

Dependencies

Fulfilled by
dependencies.

FCS_CKM.1/ECKA- [FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or FCS_CKM.4
DH
FCS_COP.1 Cryptographic operation]
Please refer to chapter
6.9.1.4 for missing
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction
dependencies.
FCS_CKM.1/ECKA- [FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or FCS_CKM.4
EG
FCS_COP.1 Cryptographic operation]
Please refer to chapter
6.9.1.4 for missing
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction
dependencies.
FCS_CKM.1/PACE

[FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or FCS_COP.1/PACE-ENC
FCS_COP.1 Cryptographic operation]
FCS_COP.1/PACE-MAC
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction
FCS_CKM.4

FCS_CKM.4

[FDP_ITC.1 Import of user data without security
attributes, or
FDP_ITC.2 Import of user data with security
attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]

FCS_COP.1/SIGECDSA

[FDP_ITC.1 Import of user data without security FCS_CKM.1/ECC
attributes, or
FCS_CKM.4
FDP_ITC.2 Import of user data with security
attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_COP.1/VERECDSA

[FDP_ITC.1 Import of user data without security FDP_ITC.1
attributes, or
FCS_CKM.4
FDP_ITC.2 Import of user data with security
attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_COP.1/AUTH

[FDP_ITC.1 Import of user data without security FDP_ITC.1
attributes, or
FCS_CKM.4
FDP_ITC.2 Import of user data with security
attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_COP.1/IMP

[FDP_ITC.1 Import of user data without security FDP_ITC.1
attributes, or
FCS_CKM.4
FDP_ITC.2 Import of user data with security
attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
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SFR

Dependencies

Fulfilled by

FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction
FCS_COP.1/PACEENC

[FDP_ITC.1 Import of user data without security FCS_CKM.1/PACE
attributes, or
FCS_CKM.4
FDP_ITC.2 Import of user data with security
attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_COP.1/PACEMAC

[FDP_ITC.1 Import of user data without security FCS_CKM.1/PACE
attributes, or
FCS_CKM.4
FDP_ITC.2 Import of user data with security
attributes, or
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation]
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction

FCS_RNG.1

-

FDP_ACC.2

FDP_ACF.1 Security attribute based access FDP_ACF.1
control

FDP_ACF.1

FDP_ACC.1 Subset access control
FMT_MSA.3 Static attribute initialisation

FDP_ACC.2
Please refer to chapter
6.9.1.4 for missing
dependencies.

FDP_SDI.2

-

-

FDP_RIP.1

-

-

FDP_ETC.1

[FDP_ACC.1 Subset access control, or
FDP_IFC.1 Subset information flow control]

FDP_ACC.2

FDP_ITC.1

[FDP_ACC.1 Subset access control, or
FDP_IFC.1 Subset information flow control]
FMT_MSA.3 Static attribute initialisation

FDP_ACC.2
Please refer to chapter
6.9.1.4 for missing
dependencies.

FDP_UCT.1

[FTP_ICT.1 Inter-TSF trusted channel, or
FTP_TRP.1 Trusted path]
[FDP_ACC.1 Subset access control, or
FDP_IFC.1 Subset information flow control]

FTP_ICT.1
FDP_ACC.2

FDP_UIT.1

[FDP_ACC.1 Subset access control, or
FDP_IFC.1 Subset information flow control]
[FTP_ICT.1 Inter-TSF trusted channel, or
FTP_TRP.1 Trusted path]

FDP_ACC.2
FTP_ICT.1

FIA_ATD.1

-

-

FIA_UAU.1/GW

FIA_UID.1 Timing if identification

FIA_UID.1
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SFR

Dependencies

Fulfilled by

FIA_UAU.1/GWA

FIA_UID.1 Timing if identification

FIA_UID.1

FIA_UAU.4

-

-

FIA_UAU.5

-

-

FIA_UID.1

-

-

FIA_USB.1

FIA_ATD.1 User attribute definition

FIA_ATD.1

FMT_LIM.1

FMT_LIM.2 Limited availability

FMT_LIM.2

FMT_LIM.2

FMT_LIM.1 Limited capability

FMT_LIM.1

FMT_SMF.1

-

-

FMT_SMR.1

FIA_UID.1 Timing if identification

FIA_UID.1

FPT_EMS.1

-

-

FPT_FLS.1

-

-

FPT_PHP.3

-

-

FPT_TST.1

-

-

FTP_ITC.1

-

-

Table 11: SFR Dependencies
6.9.1.4 Justification for Missing Dependencies
FCS_CKM.1/ECC:
The ECC key pairs generated via the SFR FCS_CKM.1/ECC can be used afterwards by the
Gateway for digital signature generation, DH key agreement respective ElGamal key
agreement. The related cryptographic operation is covered by the SFR
FCS_COP.1/SIG-ECDSA, FCS_CKM.1/ECKA-DH respective FCS_CKM.1/ECKA-EG. For
signature keys, the required dependency of FCS_CKM.1/ECC to [FCS_CKM.2
Cryptographic key distribution, or FCS_COP.1 Cryptographic operation] is directly fulfilled
by the SFR FCS_COP.1/SIG-ECDSA. For key pairs intended to be used for DH key
agreement or ElGamal key agreement, the required dependency of FCS_CKM.1/ECC to
[FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or FCS_COP.1 Cryptographic operation] is
replaced without loss of security information by the SFRs FCS_CKM.1/ECKA-DH respective
FCS_CKM.1/ECKA-EG.
FCS_CKM.1/ECKA-DH:
The dependency to [FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or FCS_COP.1
Cryptographic operation] is omitted as the TOE only generates and emits the shared secret
value ZAB and the key derivation function for deriving the keys is carried out by the Gateway.
Ephemeral keys generated by the TOE during the key agreement protocol are not used
anymore by the TOE for further cryptographic operations.
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FCS_CKM.1/ECKA-EG:
The dependency to [FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution, or FCS_COP.1
Cryptographic operation] is omitted as the TOE only generates and emits the shared secret
value ZAB and the key derivation function for deriving the keys is carried out by the Gateway.
Ephemeral keys generated by the TOE during the key agreement protocol are not used
anymore by the TOE for further cryptographic operations.
FDP_ACF.1:
The dependency to FMT_MSA.3 is omitted as the security attributes for the security policy
are fixed during development of the TOE and cannot be altered afterwards.
FDP_ITC.1:
The dependency to FMT_MSA.3 is omitted as the security attributes for the security policy
are fixed during development of the TOE and cannot be altered afterwards.
6.9.2 Security Assurance Requirements Rationale
6.9.2.1 Reasoning for Choice of Assurance Level
The decision on the assurance level has been mainly driven by the assumed attack potential.
As outlined in the Gateway Protection Profile [PP 73] it is assumed that – at least from the
WAN side – a high attack potential is posed against the security functions of the TOE. This
leads to the use of AVA_VAN.5 (Resistance against high attack potential).
In order to keep evaluations according to this Protection Profile commercially feasible EAL 4
has been chosen as assurance level as this is the lowest level that provides the prerequisites
for the use of AVA_VAN.5.
6.9.2.2 Dependencies of Assurance Components
The dependencies of the assurance requirements taken from EAL 4 are fulfilled automatically.
The augmentation by AVA_VAN.5 does not introduce additional functionalities that are not
contained in EAL 4.
6.9.3 Security Requirements – Internal Consistency
The following part of the security requirements rationale shows that the set of security
requirements for the TOE consisting of the security functional requirements (SFRs) and the
security assurance requirements (SARs) together form an internally consistent whole.
a) SFRs
The dependency analysis in chapter 6.9.1.4 for the security functional requirements shows
that the basis for internal consistency between all defined functional requirements is satisfied.
All dependencies between the chosen functional components are analysed and non-satisfied
dependencies are appropriately explained.
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All subjects and objects addressed by more than one SFR in the chapters 6.1 to 6.7 are also
treated in a consistent way: The SFRs impacting them do not require any contradictory
property and behaviour of these ‘shared’ items.
b) SARs
The assurance package EAL 4 is a pre-defined set of internally consistent assurance
requirements. The dependency analysis for the sensitive assurance components in chapter
6.9.2.2 shows that the assurance requirements are internally consistent, because all
(additional) dependencies are satisfied and no inconsistency appears.
Inconsistency between functional and assurance requirements could only arise, if there are
functional-assurance dependencies being not met – an opportunity having been shown not to
arise in chapters 6.9.1.4 and 6.9.2. Furthermore, as also discussed in chapter 6.9.2, the chosen
assurance components are adequate for the functionality of the TOE. So, there are no
inconsistencies between the goals of these two groups of security requirements.
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7. Appendix
7.1 Acronyms
Term

Description

ATR

Answer To Reset

ATS

Answer To Select

AUTH

External Authentication

BSI

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

CC

Common Criteria for IT Security Evaluation

CEM

Common Methodology for Information Technology Security
Evaluation

DEMA

Differential Electromagnetic Analysis

DF

Dedicated File

DPA

Differential Power Analysis

EAL

Evaluation Assurance Level

ECC

Elliptic Curve Cryptography

EF

Elementary File

Enc

Encryption

ECDSA

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

ECDH

Elliptic Curve Diffie-Hellman

ECKA

Elliptic Curve Key Agreement

ECKA-DH

Elliptic Curve Key Agreement - Diffie-Hellman

ECKA-EG

Elliptic Curve Key Agreement - ElGamal

ENC

Content Data Encryption

GW

Gateway

GWA

Gateway Administrator

HAN

Home Area Network

ID

Identifier

IT

Information Technology

KDF

Key Derivation Function
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Term

Description

LMN

Local Metrological Network

NIST

National Institute of Standards and Technology

PIN

Personal Identification Number

PKI

Public Key Infrastruktur / Public Key Infrastructure

PP

Protection Profile

SAR

Security Assurance Requirement

SecMod

Security Module / Sicherheitsmodul

SEMA

Simple Electromagnetic Analysis

SF

Security Function

SFP

Security Function Policy

SFR

Security Functional Requirement

SHA

Secure Hash Algorithm

SIG

Content Data Signature

Sign

Signature

SM

Smart Meter

SMGW

Smart Meter Gateway

SM-PKI

Smart Metering - Public Key Infrastruktur (SM-PKI)

SPA

Simple Power Analysis

ST

Security Target

TLS

Transport Layer Security

TOE

Target Of Evaluation

TR

Technische Richtlinie

TSF

TOE Security Functionality

WAN

Wide Area Network

7.2 Glossary
Term

Description

Authenticity

Property that an entity is what it claims to be.
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Term

Description

Confidentiality

Property that information is not made available or disclosed to
unauthorised individuals, entities, or processes.

Consumer

End user of electricity, gas, water or heat (according to [CEN]).

External Entity

See chapter 3.1.

Gateway Administrator

See chapter 1.5 and 3.1.

Home Area Network
(HAN)

In-house LAN which interconnects domestic equipment and can
be used for energy management purposes (according to [CEN]).

Integrator

See chapter 1.5 and 3.1.

Integrity

Property that sensitive data has not been modified or deleted in
an unauthorised and undetected manner.

IT-System

Computersystem.

LAN, Local Area
Network

Data communication network, connecting a limited number of
communication devices (Meters and other devices) and covering
a moderately sized geographical area within the premises of the
consumer. In the context of this PP the term LAN is used as a
hypernym for HAN and LMN.

Local Metrological
Network (LMN)

In-house LAN which interconnects metrological equipment (i.e.
Meters) (according to [CEN]).

Metering Service
Provider

Service provider responsible for installing and operating
measuring devices in the area of Smart Metering.

7.3 Mapping from English to German Terms
English Term

German Term

CLS, Controllable Local
System

Energiemanagementsysteme und dezentral steuerbare
Verbraucher- oder Erzeugersysteme

Consumer

Anschlussnutzer, Letztverbraucher (im verbrauchenden Sinne),
u. U. auch Einspeiser

Gateway

Kommunikationseinheit

Gateway Operator

Betreiber der Kommunikationseinheit
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English Term

German Term

Grid

Netz (für Strom/Gas/Wasser)

LAN, Local Area
Network

Lokales Netz (für Kommunikation)

LMN, Local Metrological Lokales Messeinrichtungsnetz
Network
Meter

Messeinrichtung (Teil eines Messsystems)

Meter Operator

Messstellenbetreiber

MSP, Metering Service
Provider

Messstellenbetreiber

Security Module

Sicherheitsmodul (z.B. eine Smart Card)

Smart Meter

Intelligente, in ein Kommunikationsnetz eingebundene,
elektronische Messeinrichtung (Messsystem)

Smart Metering System10
TOE

EVG (Evaluierungsgegenstand)

WAN, Wide Area
Network

Weitverkehrsnetz (für Kommunikation)

7.4 References
7.4.1 Common Criteria
[CC1]

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 1:
Introduction and general model, Version 3.1, Revision 4, September 2012,
CCMB-2012-09-001

[CC2]

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 2:
Security functional requirements, Version 3.1, Revision 4, September 2012,
CCMB-2012-09-002

[CC3]

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 3:
Security assurance requirements, Version 3.1, Revision 4, September 2012,
CCMB-2012-09-003

[CEM]

Common Methodology for Information Technology Security Evaluation,
Evaluation methodology, Version 3.1, Revision 4, September 2012,
CCMB-2012-09-004

10

Please note that the terms “Smart Meter” and “Smart Metering System” are used synonymously
within this document.
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7.4.2 Protection Profiles

[PP 73]

Common Criteria Protection Profile for the Gateway of a Smart Metering
System, BSI, 2013

7.4.3 Technical Guidelines and Specifications

[TR-03109]

BSI TR-03109 (Dachdokument), BSI, Version 1.0, 2013

[TR-03109-1]

BSI TR-03109-1 Smart Meter Gateway - Anforderungen an die
Interoperabilität
der
Kommunikationseinheit
eines
intelligenten
Messsystems, BSI, Version 1.0, 2013

[TR-03109-2]

BSI TR-03109-2 Smart Meter Gateway - Anforderungen an die
Funktionalität und Interoperabilität des Sicherheitsmoduls, BSI, Version
1.0, 2013

[TR-03109-3]

BSI TR-03109-3 Kryptographische Vorgaben, BSI, Version 1.0, 2013

[TR-03109-4]

BSI TR-03109-4 Public Key Infrastruktur für Smart Meter Gateways, BSI,
Version 1.0, 2013

[ISO 7816-4]

ISO/IEC 7816-4: Identification cards - Integrated circuit cards - Part 4:
Organization, security and commands for interchange, ISO/IEC, DIS 2012

[ISO 7816-8]

ISO/IEC 7816-8: Identification cards - Integrated circuit cards - Part 8:
Commands for security operations, ISO/IEC, IS 2008

[ISO 7816-9]

ISO/IEC 7816-9: Identification cards - Integrated circuit cards - Part 9:
Commands for card management, ISO/IEC, IS 2008

[TR-03111]

BSI TR-03111 Elliptic Curve Cryptography, BSI, Version 2.0, 2012

[TR-03110-1]

BSI TR-03110-1 Advanced Security Mechanisms for Machine Readable
Travel Documents - Part 1 - eMRTDs with BAC/PACEv2 and EACv1, BSI,
Version 2.10, 2012

[TR-03110-2]

BSI TR-03110-2 Advanced Security Mechanisms for Machine Readable
Travel Documents - Part 2 - Extended Access Control Version 2 (EACv2),
Password Authenticated Connection Establishment (PACE), and Restricted
Identification (RI), BSI, Version 2.10, 2012

[TR-03110-3]

BSI TR-03110-3 Advanced Security Mechanisms for Machine Readable
Travel Documents - Part 3 - Common Specifications, BSI, Version 2.10,
2012

[TR-03116-3]

BSI TR-03116-3 eCard-Projekte der Bundesregierung - Kryptographische
Vorgaben für die Infrastruktur von intelligenten Messsystemen, BSI, current
version

[NIST 197]

NIST FIPS 197 - Advanced Encryption Standard (AES), 2001

[ISO 10116]

ISO/IEC 10116 Information technology - Security techniques - Modes of
operation for an n-bit block cipher, 2006

[RFC 4493]

IETF RFC 44993 J. H. Song, J. Lee, T. Iwata: The AES-CMAC Algorithm,
2006
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7.4.4 Other Sources

[CEN]

SMART METERS CO-ORDINATION GROUP (SM-CG) Item 5. M/441
first phase deliverable – Communication – Annex: Glossary
(SMCG/Sec0022/DC)

[PTB_A50.7]

Anforderungen an elektronische und software- gesteuerte Messgeräte und
Zusatzeinrichtungen für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, PTB-A 50.7,
April 2002
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