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Hintergrund
Der Umstieg auf erneuerbare Energien zur Erreichung der europäischen Klimaschutzziele stellt die
österreichische produzierende und energieintensive Industrie vor eine große Herausforderung.
Gleichzeitig bietet sich für österreichische Technologieanbieter aber auch die Chance, ihre
Marktführerposition weltweit auszubauen. NEFI – New Energy for Industry ist ein einzigartiger
Innovationsverbund zwischen Technologieanbietern, Industrie, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit.
Gemeinsam soll bis 2025 der Weg zur vollständigen DEKARBONISIERUNG der produzierenden und
energieintensiven Industrie demonstriert werden. Die industriestarken Bundesländer Oberösterreich
und Steiermark stehen hinter dem Programm und sind bereit die Entwicklung zu unterstützen. Mit
fortschreitender Innovation wird sich die Mitgliederzahl erhöhen.1
Im Rahmen des Projekts Industrial Microgrids (InduGrid) werden technische, wirtschaftliche und
rechtliche Rahmenbedingungen innerhalb einer Energieaustauschplattform abgebildet, welche an 3
industriellen Energiegemeinschaften mit unterschiedlichen Schwerpunkten implementiert und validiert
werden. Das Projekt Industrial Microgrids (InduGrid) wird die Bewertung von neuen
Energiegemeinschaften und Geschäftsmodelle von neuen Dienstleistungen ermöglichen. Daneben
erfolgt eine Beurteilung von sozioökonomischen Auswirkungen, der Benutzer und Firmenakzeptanz, der
Mehrwert für die Allgemeinheit sowie die Auswirkungen auf die (nationale) Gesetzgebung bezüglich
erneuerbarer Energiegemeinschaften.1
Die ProjektpartnerInnen des Projekts InduGrid sind
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Einleitung

In den folgenden Ausführungen handelt es sich um eine Rechtsanalyse im Rahmen des Projekts
Industrial Microgrids, durchgeführt im Rahmen der Energie-Vorzeigeregion New Energy For Industry.
In diesem interdisziplinären Projekt wurde für die Bereiche Wärme und Strom ein – rechtliche,
technische und wirtschaftliche Aspekte integrierender – Analyserahmen entwickelt, mit dem
unterschiedliche, für die spezifische österreichische Situation relevante, Systemkonfigurationen eines
überbetrieblichen Energieaustauschs analysiert werden können.
Innerhalb des Arbeitspakets 2 „Framework conditions“ wird die Rechtslage im Hinblick auf den
Energieaustausch zwischen Unternehmen analysiert. Die nachstehenden Ausführungen stellen einen
Teil dieser Rechtsanalyse dar; sie analysieren einerseits die europäischen Vorgaben bezüglich des
Energieaustauschs zwischen Unternehmen und andererseits die entsprechenden nationalen
Rechtsvorschriften, vor der Umsetzung des „Clean Energy Package“ der EU sowie die Situation bei
deren Umsetzung in nationales Recht, jedoch nur, soweit dies absehbar ist.
In Abstimmung mit den Projektpartnern wurden für den Bereich Strom vier und für den Bereich Wärme
drei Szenarien/Systemkonfigurationen entwickelt und rechtlich beurteilt.
Als Systemkonfigurationen werden verschiedene Varianten des unternehmensübergreifenden
Austausches elektrischer und thermischer Energie verstanden, die in diesem Projekt umfassend
analysiert werden. Diese Systemkonfigurationen werden dabei aus rechtlicher Sicht und im Kontext
bestehender landes- und bundesrechtlicher Energiegesetzgebung beleuchtet. Dabei ist insbesondere
im Strombereich die Frage, wie die Energieverteilung erfolgt (über die bestehenden öffentlichen Netze
oder über eine eigene Direktleitung), sowie die Frage, welche Kosten in den unterschiedlichen
Anwendungsfällen anfallen, von besonderem Interesse. Zusätzliche Komplexität erhält diese
Rechtsanalyse dadurch, dass die Bereiche Wärme und Strom parallel betrachtet werden. Die
Rechtsanalyse zeigt dabei nicht nur deterministisch bestehende Problembereiche auf, sondern
entwickelt konstruktive Lösungsansätze.

2.

Methode

Die folgenden Ausführungen bauen teilweise auf Vorprojekten auf. Daher enthält der folgende Bericht
sowohl originäre Forschungsergebnisse als auch Teile sowie die Zusammenfassung früherer
Forschungsprojekte, die im Rahmen von InduGrid als wichtig erachtet und projektbezogen verwendet
und weiter ausgeführt wurden. Zu diesen zählen Pocket Mannerhatten – FFG-Nr. 855544, Flex+ – FFGNr. 864996, FACDS – FFG-Nr. 853555, LoadShift – FFG-Nr. 834620, SPC Südburgenland – FFG-Nr.
9138102, S-PARCS – Grant Agreement Nr. 785134 und Open Heat Grid – FFG-Nr. 845161 auf.
Es werden verschiedene Gesetze auf ihre Anwendbarkeit in den gegenständlichen Szenarien geprüft.
Hierfür wurden die relevanten Regularien mittels Rechts-, Literatur- und Judikaturrecherche gesucht
und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit beurteilt. Wo Auslegungsbedarf besteht, wurde darauf
hingewiesen und eine Analyse mittels juristischer Interpretation vorgenommen. In Fällen in denen
damit kein Auslangen gefunden werden konnte, wurde der Bedarf nach Klarstellung formuliert.
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Betriebsübergreifender Austausch von Strom

Für den Strombereich wurden Szenarien von potenziellen strombezogenen Kooperationen definiert,
die in diesem Kapitel ausgearbeitet und rechtlich validiert werden.

3.1.

Einleitung & Szenarien

Im folgenden Text werden vier unterschiedliche Szenarien analysiert.


1. Szenario: Stromaustausch zwischen Unternehmen über das öffentliche Netz (vor der
nationalen Umsetzung des Clean Energy Packages);



2. Szenario: Austausch über eine Direktleitung (vor der nationalen Umsetzung des Clean
Energy Packages);



3. Szenario: Stromaustausch im Rahmen einer „Bürgerenergiegemeinschaft“ bei Nutzung
eines autonomen Netzes (unter Erwägung der europarechtlichen Vorgaben des Clean
Energy Packages);



4. Szenario: Stromaustausch im Rahmen einer „Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft“
(unter Erwägung der europarechtlichen Vorgaben des Clean Energy Packages).

Jedem der vier Szenarien wird einerseits der Sachverhalt, dass zwei aneinandergrenzende
Unternehmen Strom austauschen möchten, sowie andererseits jener, dass die einschlägigen
Unternehmen nicht aneinandergrenzen, zugrunde gelegt. Dabei wird jedoch stets grundsätzlich von
ersterem ausgegangen und auf letzteren lediglich bei bestehenden Besonderheiten eingegangen.

3.2.

Stromaustausch über das öffentliche Netz (1. Szenario)

Im ersten Szenario wird die Fragestellung behandelt, wie die Stromversorgung eines Unternehmens
durch ein anderes Unternehmen über das öffentliche Netz rechtlich zu qualifizieren ist und welche
Rechte und Pflichten damit einhergehen.

3.2.1.

Umsetzbarkeit des 1. Szenarios

Dem ersten Szenario wird der Fall zugrunde gelegt, dass ein Unternehmen, auf dessen Dachfläche sich
eine PV-Anlage befindet, den erzeugten Strom einerseits selbst verwendet und andererseits den nicht
benötigten überschüssigen Teil an ein anderes Unternehmen über das öffentliche Netz abgeben
möchte. Es handelt sich bei dem erzeugenden Unternehmen um keines, dessen
Unternehmensgegenstand die Stromversorgung ist (die Lieferung soll demnach Peer-to-Peer
erfolgen). Die Verwirklichung dieses Vorhabens ist im Rahmen der jetzigen Rechtsordnung jedoch nicht
ohne weiteres möglich, da ein Endverbraucher, der anderen Personen überschüssigen Strom zur
Verfügung stellt, den Tatbestand eines Lieferanten i.S.d. § 7 Abs. 1 Z 45 ElWOG 20102 und

2

Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird
(Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 – ElWOG 2010) BGBl. I 2010/110 i.d.F.
BGBl. I 2017/108.
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§ 2 Z 45 Oö. ElWOG 20063 erfüllt.4 Ein Lieferant ist demzufolge eine natürliche oder juristische
Person oder eingetragene Personengesellschaft, die Elektrizität anderen natürlichen oder juristischen
Personen zur Verfügung stellt. Davon umfasst sind sowohl Stromhändler als auch Erzeuger, die auf
Basis eines Rechtsgrunds Strom wirtschaftlich Dritten zur Verfügung stellen.5 Beim Verkauf selbst
erzeugter Überschussenergie an den Nachbarn kommen somit dieselben Regeln, wie bei der
Versorgung der Kunden über das öffentliche Stromnetz, zur Anwendung.6 Das erzeugende
Unternehmen würde daher zum Lieferanten bzw. Versorger und damit auch im Falle der
Erwerbsmäßigkeit zum Elektrizitätsunternehmen im elektrizitätsrechtlichen Sinne, was mit einem
hohen administrativen Aufwand verbunden ist. Davon erfasst sind bspw. die Erstellung von
Allgemeinen Bedingungen und der Legung von Stromrechnungen, ebenso wie die Pflicht zum
Bilanzkreisausgleich. Zu klären ist auch, wer für den erforderlichen Reststromverbrauch des
beziehenden Unternehmens aufkommt. Diesbezüglich müsste sich ein weiterer Stromlieferant bereit
erklären, dieses Unternehmen zusätzlich zu beliefern, was zur Folge hat, dass zwei Lieferanten tätig
wären. Zu beachten ist jedoch, dass der Zählpunkt dieses Unternehmens bezüglich des Clearings bzw.
der Ausgleichsenergieermittlung nur einem Lieferanten zugeordnet werden kann. Das hat zur Folge,
dass sich die beiden Lieferanten vertraglich einigen müssen, wer u.a. für das Risiko der
Ausgleichsenergie aufkommt und die Abrechnung des beziehenden Unternehmens vornimmt.
Zusätzlich müssen diese beiden Lieferanten einer Bilanzgruppe angehören oder eine eigene bilden. Die
gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden gem. §§ 75 ff. ElWOG 2010, insbesondere die
Pflichten gem. § 85 Abs. 2 ElWOG 2010, treffen ebenfalls beide Lieferanten.
Ennser stellt in diesem Zusammenhang zu Recht in Frage, ob mit der Einführung von neuen Modellen
und Marktteilnehmern deren gesetzlich verankerte Rollen noch ausreichend sind, oder abgestufte
Rechte und Pflichten oder gar neue Rollen definiert werden müssen.7, 8 Als ein möglicher
Lösungsansatz, um zu vermeiden, dass das erzeugende Unternehmen selber zum
Lieferanten/Versorger wird, kann angedacht werden, dass ein Stromlieferant seinen erzeugten
Überschuss abnimmt und sodann – inklusive des erforderlichen Reststroms – an das beziehende
Unternehmen weiterleitet.
Für die Realisierung des 1. Szenarios ist es unerheblich, ob die zwei Unternehmen aneinandergrenzen
oder nicht. Es ergeben sich somit keine Besonderheiten für den zweiten Anwendungsfall
(Stromaustausch zwischen Unternehmen, die sich nicht auf direkt aneinandergrenzenden
Grundstücken befinden), weshalb die bisherigen Ausführungen gleichermaßen gelten.

3

Landesgesetz, mit dem das Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö.
ElWOG 2006) LGBl. 2006/1 i.d.F. LGBl. 2018/46.
4

Vgl. Ennser, Energierecht für (inter)aktive Kunden: Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen im ElWOG 2010 und
andere Modelle der kollektiven Marktteilnahme, in Paulus (Hrsg), Jahrbuch Regulierungsrecht (2017) 167 (174).
5

Vgl. K. Oberndorfer in Hauer/K. Oberndorfer, ElWOG (2007) § 43 Rz 4.

6

Vgl. Ennser in Paulus 182.

7

Vgl. Ennser in Paulus 174.

8

Siehe dazu auch im Projekt „F.R.E.SCH“ die Anführung der Möglichkeit zur Testung eines abgestuften
Lieferantenstatus in einem Reallabor: https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/energiewende/Energie.Frei.Raum-Experimentierraeume-im-Energiebereich.html.
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Kosten

Mit der Nutzung des öffentlichen Netzes sind Kosten verbunden. An dieser Stelle werden daher die
relevanten Strompreiskomponenten – also das Systemnutzungsentgelt, der reine Strompreis sowie
Steuern und Abgaben – die für einen Entnehmer beim Bezug von elektrischer Energie aus dem
öffentlichen Netz schlagend werden, dargelegt.
a.

Systemnutzungsentgelt

Gem. § 51 Abs. 1 ElWOG 2010 haben Netzbenutzer ein Systemnutzungsentgelt zur Erbringung aller
Leistungen, die von den Netzbetreibern und Regelzonenführern in Erfüllung der ihnen auferlegten
Verpflichtungen erbracht haben, zu entrichten. Dieses besteht aus den folgenden Komponenten:















Netznutzungsentgelt: Dient gem. § 52 Abs. 1 ElWOG 2010 der Abgeltung der Kosten des
Netzbetreibers für die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des
Netzsystems. Es ist entweder arbeitsbezogen oder arbeits- und leistungsbezogen festzulegen.
Netzverlustentgelt: Kosten, die dem Netzbetreiber für die transparente und
diskriminierungsfreie Beschaffung von angemessenen Energiemengen zum Ausgleich
physikalischer Netzverluste entstehen, werden damit abgegolten. Das Netzverlustentgelt ist
von Entnehmern und Einspeisern mit einer Anschlussleistung über fünf MW zu entrichten und
arbeitsbezogen festzulegen (§ 53 ElWOG 2010).
Netzzutrittsentgelt: Durch dieses werden gem. § 54 Abs. 1 ElWOG 2010 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. Es ist einmalig zu entrichten und aufwandsorientiert zu
verrechnen (wobei der Netzbetreiber eine Pauschalierung für vergleichbare Netzbenutzer
einer Netzebene vorsehen kann).
Netzbereitstellungsentgelt: Die Verrechnung des Netzbereitstellungsentgelts an Entnehmer
erfolgt gem. § 55 Abs. 1 ElWOG 2010 bei Erstellung des Netzanschlusses oder bei
Überschreitung des vereinbarten Ausmaßes der Netznutzung als leistungsbezogener
Pauschalbetrag für den bereits erfolgten und notwendigen Ausbau des Netzes zur
Ermöglichung des Anschlusses. Es bemisst sich grundsätzlich nach dem vereinbarten Ausmaß
der Netznutzung.
Systemdienstleistungsentgelt: Es dient gem. § 56 Abs. 1 ElWOG 2010 der Abgeltung der Kosten
des Regelzonenführers, die sich aus dem Erfordernis ergeben, Lastschwankungen durch eine
Sekundärregelung auszugleichen. Das Systemdienstleistungsentgelt ist arbeitsbezogen zu
bestimmen und ist von Einspeisern, mit einer Anschlussleistung von mehr als fünf MW,
regelmäßig zu entrichten.
Entgelt für Messleistungen: Netzbenutzer entrichten das Entgelt für Messleistungen
i.S.d. § 57 ElWOG 2010, um dem Netzbetreiber jene direkt zuordenbaren Kosten abzugelten,
die mit der Errichtung und dem Betrieb von Zähleinrichtungen einschließlich notwendiger
Wandler, der Eichung und der Datenauslesung verbunden sind.
Zu dem Systemnutzungsentgelt gehört auch gegebenenfalls das Entgelt für internationale
Transaktionen und für Verträge für den Transport von Energie gem. § 113 Abs. 1 ElWOG 2010.
Sollte der Netzbetreiber sonstige Leistungen erbringen, die vom Netzbenutzer unmittelbar
verursacht werden und nicht durch die eben angeführten Entgelte abgegolten sind, ist er
berechtigt ein gesondertes Entgelt zu verrechnen.
7
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Gem. § 51 Abs. 2 ElWOG 2010 ist das Netznutzungsentgelt, Netzverlustentgelt,
Netzbereitstellungsentgelt, Systemdienstleistungsentgelt, Entgelt für Messleistungen und für sonstige
Leistungen, durch Verordnung der Regulierungsbehörde zu bestimmen. Dabei sind diese, bis auf das
Entgelt für Messleistungen (das als Höchstpreis zu bestimmen ist), als Festpreise zu bestimmen. Die
Entgelte sind in Euro bzw. Cent pro Verrechnungseinheit angegeben.
b.

Reiner Strompreis

Neben den Systemnutzungsentgelt an den Netzbetreiber ist an den Stromlieferanten der reine
Strompreis zu bezahlen. Dieser setzt sich üblicherweise aus einer Grundgebühr in Cent pro Zählpunkt
sowie einem Arbeitspreis in Cent je kWh zusammen. Im Gegensatz zu den Systemnutzungsentgelten
unterliegt der reine Strompreis nicht der Regulierung, sondern dem freien Wettbewerb und kann somit
zwischen den Parteien frei vereinbart werden.9
c.

Umlagen zur Förderung erneuerbarer Energien

Die Fördermittel für Strom aus erneuerbaren Energieträgern, die die Ökostromabwicklungsstelle den
entsprechenden Anlagenbetreibern zu zahlen hat, werden hauptsächlich durch die
Ökostrompauschale und den Ökostromförderbeitrag aufgebracht. So sind die Ökostrompauschale
nach § 45 ÖSG 201210 und der Ökostromförderbeitrag nach § 48 ÖSG 2012 allen an das öffentliche
Stromnetz angeschlossenen Endverbrauchern durch den Netzbetreiber in Rechnung zu stellen und von
diesen zu leisten.




9

Ökostrompauschale: § 45 Abs. 1 ÖSG 2012 sieht vor, dass von allen an das öffentliche Netz
angeschlossenen Endverbrauchern jährlich eine Ökostrompauschale in Euro pro Zählpunkt
gem. § 5 Abs. 1 Z 25 ÖSG 2012 zu leisten ist, die von den Netzbetreibern in Rechnung zu stellen
und gemeinsam mit dem jeweiligen Netznutzungsentgelt von den an ihren Netzen
angeschlossenen Endverbrauchern einzuheben ist. In weiterer Folge werden diese
vereinnahmten
Mittel
vierteljährlich
von
den
Netzbetreibern
an
die
Ökostromabwicklungsstelle abgeführt.11 Die Höhe der Ökostrompauschale ergibt sich nach §
45 Abs. 4 ÖSG 2012 je Netzebene aus einer Verordnung des BMWFW12. Dementsprechend
haben nach § 1 Ökostrompauschale-Verordnung 2018 Endverbraucher, die an die Netzebene
7 angeschlossen sind, einen Betrag in Höhe von 23,38 Euro pro Jahr zu bezahlen und
Endverbraucher, die an die Netzebene 6 angeschlossen einen Betrag in Höhe von 825,49 Euro
pro Jahr.
Ökostromförderbeitrag: Neben der Ökostrompauschale ist von allen an das öffentliche Netz
angeschlossenen Endverbrauchern im Verhältnis zu den jeweilig zu entrichtenden
Netznutzungs- und Netzverlustentgelten der Ökostromförderbeitrag nach § 48 Abs. 1 ÖSG
2012 zu leisten. Anders als die Ökostrompauschale, sind die durch den Ökostromförderbeitrag
vereinnahmten
Mittel
nach
§ 48 Abs. 3 ÖSG 2012
monatlich
an
die
Ökostromabwicklungsstelle abzuführen. Die Höhe des Ökostromförderbeitrags ergibt sich
nach § 48 Abs. 2 ÖSG 2012 je Netzebene aus § 2 der Ökostromförderbeitragsverordnung

Vgl. Hauer in Hauer/K. Oberndorfer, ElWOG § 45 Rz 10.

10

Bundesgesetz über die Förderung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
(Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012) BGBl. I 2011/75 i.d.F. BGBl. I 2020/24.
11

§ 47 Abs. 1 ÖSG 2012.

12

Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über die Bestimmung der
Ökostrompauschale für die Kalenderjahre 2018 bis 2020 (Ökostrompauschale-Verordnung) BGBl. II 2017/382.
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202013 des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie (BMK). Demnach setzt sich der Ökostromförderbeitrag eines Endverbrauchers der
Netzebene 7 aus den folgenden Faktoren zusammen: Für die Netzentgeltkomponente des
Netznutzungsentgelts (Leistung) werden 7,716 Euro pauschal je Zählpunkt und für die
Netzentgeltkomponente des Netznutzungsentgelts (Arbeit) 1,085 Cent/kWh schlagend.
Hinzukommt für die Netzentgeltkomponente des Netzverlustentgelts ein Betrag von
0,090 Cent/kWh. Der an die Netzebene 6 angeschlossene Endverbraucher hat für die
Netzentgeltkomponente des Netznutzungsentgelts (Leistung) 10,958 Euro/kW sowie für die
Netzentgeltkomponente des Netznutzungsentgelts (Arbeit) 0,420 Cent/kWh zu leisten.
Abgerundet wird der Ökostromförderbeitrag durch die Netzentgeltkomponente des
Netzverlustentgelts in Höhe von 0,030 Cent/kWh.
d.

KWK-Pauschale

Zum Zwecke der Förderung hocheffizienter KWK-Anlagen durch Investitionszuschüsse haben alle an
das öffentliche Netz angeschlossenen Endverbraucher nach § 10 Abs. 2 KWK-Gesetz14 eine KWKPauschale pro Zählpunkt zu leisten, die durch den Netzbetreiber gemeinsam mit dem
Netznutzungsentgelt in Rechnung gestellt wird. Diese KWK-Pauschale beträgt derzeit für
Endverbraucher der Netzebene 7 pro Jahr 1,25 Euro und für Endverbraucher der Netzebene 6 pro Jahr
43 Euro.
e.

Elektrizitätsabgabe

Die Lieferung elektrischer Energie unterliegt nach § 1 Abs. 1 Elektrizitätsabgabegesetz15 grds. der
Elektrizitätsabgabe.16 Die Höhe dieser Abgabe beträgt derzeit 0,015 Euro (also 1,5 Cent) je kWh.17 Der
Bezug von Elektrizität durch einen Endverbraucher – unabhängig davon, ob dieser an die Netzebene 7
oder an die Netzebene 6 angeschlossen ist – aus dem öffentlichen Stromnetz ist eine Lieferung von
elektrischer Energie und somit als steuerbarer Tatbestand zu qualifizieren. Abgabenschuldner ist nach
§ 3 Abs. 1 Z 1 Elektrizitätsabgabegesetz vorerst der Lieferant, der die Elektrizitätsabgabe im Verhältnis
zu der von ihm gelieferten Energie selbst zu berechnen und an das zuständige Finanzamt zu entrichten
hat. Spätestens im Rahmen der Jahresrechnung stellt der Lieferant wiederum dem Empfänger der
elektrischen Energie die von diesem zu leistende Elektrizitätsabgabe in Rechnung, die dieser zu
begleichen hat, so § 6 Abs. 2 und 3 Elektrizitätsabgabegesetz.

13

Verordnung der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus über die Bestimmung des
Ökostromförderbeitrags für das Kalenderjahr 2020 (Ökostromförderbeitragsverordnung 2020) BGBl. II
2019/426.
14

Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung neu erlassen werden
(KWK-Gesetz) BGBl. I 2008/111 i.d.F. BGBl. I 2020/24.
15

Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch elektrischer Energie eingeführt
wird (Elektrizitätsabgabegesetz) BGBl. I 1996/201 i.d.F. BGBl. I 2019/103.
16

Das Steuergebiet nach diesem Gesetz umfasst das Bundesgebiet mit Ausnahme der Ortsgemeinden Jungholz
in Tirol und Mittelberg in Vorarlberg (§ 1 Abs. 3 Elektrizitätsabgabegesetz).
17

§ 4 Abs. 2 Elektrizitätsabgabegesetz.
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Gebrauchsabgabe

Die Gemeinden sind befugt18, die über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung von
öffentlichem Gemeindegrund sowie des darüber befindlichen Luftraums durch (gemeindeeigene)
Energieversorgungsunternehmen (z.B. für die Elektrizitätsnetze) u.a. von einer Abgabe abhängig zu
machen.19 Bei der Gebrauchsabgabe handelt es sich somit um eine kommunale Abgabe, die die
Gemeinden per Verordnung festlegen können, wobei die Gebrauchsabgabegesetze der Länder die
wesentlichen Merkmale dieser Abgaben, insbesondere auch ihr zulässiges Höchstausmaß
bestimmen.20 In manchen Bundesländern/Gemeinden wird keine Gebrauchsabgabe verrechnet, in
anderen Bundesländern/Gemeinden erfolgt eine zusätzliche Verrechnung zu den
Systemnutzungsentgelten und in den restlichen Bundesländern/Gemeinden ist diese Abgabe bereits
in den Systemnutzungsentgelten inkludiert. In Oberösterreich wird diese Abgabe in die
Systemnutzungsentgelte inkludiert und damit an die Kunden weiterverrechnet. Allerdings ist zu
berücksichtigen, dass die Gemeinden nach § 1 Abs. 1 Oö. Gebrauchsabgabegesetz21 ausschließlich
befugt sind, diese Gebrauchsabgabe von den gemeindeeigenen Unternehmen zu erheben. Darunter
fällt ein Unternehmer, der eine Direktleitung errichtet und betreibt, jedoch nicht.
g.

Umsatzsteuer

Nach § 1 Abs. 1 Z 1 UStG 199422 unterliegt die Lieferung, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt
im Rahmen seines Unternehmens ausführt, der Umsatzsteuer in Höhe von 20 %. Dies ist hier der Fall,
sodass auf sämtliche Preisbestandteile 20 % Umsatzsteuer aufgeschlagen werden.

3.2.3.

Zwischenergebnis

Bei Bezug des Stroms aus dem öffentlichen Netz fallen sämtliche entnehmerrelevanten Komponenten
des Systemnutzungsentgelts in Abhängigkeit der jeweiligen Netzebene sowie des Netzbereichs an.
Hinzukommen der reine Strompreis, die Ökostromumlage, die KWK-Pauschale und die
Elektrizitätsabgabe. Die Gebrauchsabgabe ist eine Frage des jeweiligen Einzelfalls. Bei Erhebung der
Gebrauchsabgabe wird diese in Oberösterreich in die Systemnutzungsentgelte inkludiert.

18

Nach § 16 Abs. 1 Z 13 FAG 2017 (Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2017 bis 2021
geregelt wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen werden [Finanzausgleichsgesetz
2017 – FAG 2017] BGBl. I 2016/116 i.d.F BGBl. I 2019/103) handelt es sich bei den Abgaben für den Gebrauch
von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes um eine ausschließliche
Landes(Gemeinde)abgabe.
19

B. Raschauer, Handbuch Energierecht (2006) 162.

20

§ 8 Abs. 5 F-VG 1948 (Bundesverfassungsgesetz über die Regelung der finanziellen Beziehung zwischen dem
Bund und den übrigen Gebietskörperschaften [Finanz-Verfassungsgesetz 1948] BGBl. 148/45 i.d.F. BGBl. I
2012/51).
21

Gesetz vom 14.12.1966 über die Abgabe für den Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund und des
darüber befindlichen Luftraumes durch gemeindeeigene Unternehmungen (Oö. Gebrauchsabgabegesetz) LGBl.
1967/9.
22

Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze (Umsatzsteuergesetz 1994 – UStG 1994) BGBl. 1994/663
i.d.F. BGBl. I 2020/48.
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Stromaustausch via Direktleitung (2. Szenario)

Möchte ein Unternehmen ein anderes (angrenzendes bzw. nahegelegenes) mit Strom versorgen, kann
die Möglichkeit der Versorgung über eine Direktleitung angedacht werden. In diesem Kapitel werden
die Zulässigkeit und die Voraussetzungen zur Verwirklichung dieses 2. Szenarios eruiert.

3.3.1.

Allgemeines zu Direktleitungen

Eine Direktleitung ist gem. Art 2 Z 41 Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie 2019 (EBM-RL 2019)23
„entweder eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden
verbindet, oder eine Leitung, die einen Erzeuger und einen Versorger zur direkten Versorgung mit ihrer
eigenen Betriebsstätte, ihren Tochterunternehmen und ihren Kunden verbindet“. Bereits in
Umsetzung der Vorgängerbestimmung der EBM-RL 2019 (Art. 2 Z 15 EBM-RL 200924) definiert § 7 Abs.
1 Z 8 ElWOG 2010 die Direktleitung25 als „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.“ Die Definition des § 7 Abs. 1 Z 8 ElWOG 2010 wurde vom oberösterreichischen Gesetzgeber
im Rahmen der Ausführungsgesetzgebung ebenso in § 2 Z 9 Oö. ElWOG 2006 übernommen.
Die Begriffsdefinition der Direktleitung umfasst somit zwei Anwendungsfälle26: In der 1. Alternative
stellt die Direktleitung eine Verbindung eines einzelnen Produktionsstandorts, also eines Kraftwerks
(z.B. PV-Anlage), direkt mit einem einzelnen Kunden (z.B. Nachbar) dar. In der 2. Alternative können
mittels einer Direktleitung auch ein Elektrizitätserzeuger (z.B. PV-Anlage) bzw. ein
Elektrizitätsversorgungsunternehmen für die Versorgung der eigenen Betriebsstätten,
Tochterunternehmen und zugelassenen Kunden (z.B. Nachbar) verbunden werden. Die wichtigsten
Aspekte, die es im Zusammenhang einer Direktleitung zu beachten gilt, sind folgende:


Aufgrund der in Österreich vertretenen Meinung darf nach der 1. Alternative, innerhalb der
Begriffsdefinition der Direktleitung, weder der Erzeuger noch der Kunde neben der
Direktleitung zusätzlich über einen Zugang zum öffentlichen Elektrizitätsnetz verfügen.



Nach der in Österreich vertretenen Meinung dürfen im Rahmen der 2. Alternative, innerhalb
der Begriffsdefinition der Direktleitung, sowohl der Erzeuger bzw. das
Elektrizitätsversorgungsunternehmen als auch der Kunde, neben der Direktleitung, über
einen Zugang zum öffentlichen Elektrizitätsnetz verfügen (nicht hingegen die Direktleitung
selbst).

23

Richtlinie 2019/944/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.06.2019 mit gemeinsamen
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU, ABl. L 2019/158,
125.
24

Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.07.2009 über gemeinsame
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, ABl. L 2009/211, 55
ff.
25

Die zusammenfassenden Ausführungen bezüglich der Direktleitungen wurden dem Forschungsprojekt GebEn
(FFG-Nr. 840641) entnommen und aktualisiert.
26

Dazu ausführlich: K. Oberndorfer, Die Versorgung über Direktleitungen, in Hauer (Hrsg), Aktuelle Fragen des
Energierechts (2007) 92 ff.
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Sofern der Erzeuger zusätzlich an das öffentliche Elektrizitätsnetz angeschlossen ist, muss
technisch gewährleistet sein, dass es auf dem Transportweg vom Erzeuger zum Kunden nicht
zu einer Verbindung der Direktleitung mit dem öffentlichen Netz kommt, um einen
unmittelbaren Stromaustausch zu verhindern.



Ein Entnehmer aus einer Direktleitung „zum Zwecke der direkten Versorgung“ entnimmt
physikalisch und wirtschaftlich genau den (PV-)Strom, den der Erzeuger zuvor eingespeist
hat, während sich der Entnehmer aus einem öffentlichen Stromnetz eines sog. „Stromsees“
bedient, in den zwar immer so viel eingespeist wie entnommen wird, der Strom jedoch nicht
„identisch“ ist.27



In der Kundenanlage darf es dann sehr wohl zu einer Vermischung dieser beiden
Stromlieferungen kommen, was jedoch voraussetzt, dass der Kunde über zwei Zähler verfügt
(wenn er zusätzlich ans öffentliche Netz angeschlossen ist), um die einzelnen
Stromlieferungen getrennt messen und genau zuordnen zu können.



Es ist auch davon auszugehen, dass der Kunde als Abnehmer des gelieferten Stroms
seinerseits nicht befugt ist, den Überschuss ins öffentliche Netz einzuspeisen.



Der Wortlaut der Definition legt nahe, dass ein Erzeuger wohl mehrere Direktleitungen
errichten darf; jeweils eine zu einem Kunden. Allerdings dürfen diese nicht den Charakter
eines öffentlichen Netzes annehmen – dies würde eine Konzession als Verteilernetzbetreiber
voraussetzen.

Weitere generelle Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Direktleitung, wobei auf sprachliche
Ungenauigkeiten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen vorliegend nicht eingegangen wird, sind:


Die Direktleitung besteht zusätzlich/parallel zum öffentlichen Netz und ist somit weder Teil
dessen noch zur Versorgung der Allgemeinheit geeignet;



mangels Netzqualität besteht keine Pflicht zur Entflechtung;



die Errichtung einer Direktleitung soll im Vergleich zur Nutzung des bestehenden öffentlichen
Netzes die Ausnahme sein;



eine vorherige Abklärung des Vorhabens mit der Landesregierung und dem
Verteilernetzbetreiber ist dringend anzuraten.

3.3.2.

Umsetzbarkeit des 2. Szenarios

Die Grundsatzbestimmung des § 70 ElWOG 2010 legt fest, dass die Ausführungsgesetze die Möglichkeit
zur Errichtung und zum Betrieb der Direktleitungen vorzusehen haben. Wie bereits geschildert, hat das
Oö. ElWOG 2006 die Definition des ElWOG 2010 für Direktleitungen übernommen und sieht weiters in
§ 43 Oö. ElWOG 2006 vor, dass Erzeuger einen Rechtsanspruch auf die Errichtung und den Betrieb
einer Direktleitung haben. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass – entgegen der Begriffsdefinition sowie
der Vorgabe in Art. 7 EBM-RL 2019 – Elektrizitätsunternehmen nicht von dem Rechtsanspruch umfasst
sind. Dies dürfte jedoch vorliegend unerheblich und damit nicht weiter zu erläutern sein. Die in der
Definition verankerte 1. Alternative der Direktleitung stellt die Verbindung eines einzelnen
Produktionsstandorts, in casu einer PV-Anlage, direkt mit einem einzelnen Kunden dar. Hierzu wird
vertreten, dass es sich um eine „Insellösung“ handelt, bei der weder der Erzeuger noch der Kunde

27

Vgl. K. Oberndorfer, in Hauer/K. Oberndorfer, ElWOG § 42 Rz 5.
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neben der Direktleitung zusätzlich über einen Zugang zum öffentlichen Netz verfügen dürfen.28 Diese
Variante ist für das gegenständliche Szenario nicht von Interesse und wird daher nicht näher beurteilt.
Vielmehr möchte i.S.d. 2. Alternative das erzeugende Unternehmen „zum Zwecke der direkten
Versorgung“ des anderen Unternehmens (zugelassener Kunde) eine Direktleitung verlegen und
verwenden. Wie bereits oben dargestellt, darf in diesem Fall sowohl der Erzeuger als auch der Kunde
neben der Direktleitung über einen Zugang zum öffentlichen Elektrizitätsnetz verfügen (nicht hingegen
die Direktleitung selber). Dies ist im zweiten Szenario der Fall. Sowohl das erzeugende Unternehmen,
als auch der Kunde sind zusätzlich an das öffentliche Elektrizitätsnetz angeschlossen. Es muss daher
technisch gewährleistet sein, dass es auf dem Transportweg vom Erzeuger zum Kunden nicht zu einer
Verbindung der Direktleitung mit dem öffentlichen Netz kommen darf, um einen unmittelbaren
Stromaustausch zu verhindern. Die Stromlieferungen aus der Direktleitung einerseits und aus dem
öffentlichen Netz andererseits müssen beim Kunden mittels zweier Zähler getrennt gemessen werden.
Es ist auch davon auszugehen, dass der Kunde als Abnehmer des PV-Stroms seinerseits nicht befugt
ist, den überschüssigen PV-Strom in das öffentliche Netz einzuspeisen (zumal er nicht Erzeuger ist).
Zur Verwirklichung des Vorhabens sind vorab weitere Fragestellungen zu klären. Aufgrund des sog.
„Rechts zum Netzanschluss“, können Verteilernetzbetreiber Erzeuger innerhalb ihres
Konzessionsbereichs rechtlich dazu zwingen, sie an ihr Verteilernetz anzuschließen. Zunächst ist daher
zu beurteilen, ob der Verteilernetzbetreiber im gegenständlichen Fall ein Recht zum Netzanschluss hat.
Gem. § 44 Abs. 1 ElWOG 2010 haben die Ausführungsgesetze „das Recht des Betreibers eines
Verteilernetzes vorzusehen, innerhalb des von seinem Verteilernetz abgedeckten Gebietes alle
Endverbraucher und Erzeuger an sein Netz anzuschließen“. Ausdrücklich davon ausgenommen ist
jedoch die Versorgung über Direktleitungen.29 Dieser Regelung wurde auch im Oö.
Ausführungsgesetz30 nachgegangen.
Weiters ist zu eruieren, was die Definition der Direktleitung unter dem Begriff des „zugelassenen
Kunden“ versteht. Dieser Begriff ist noch der Zeit vor der Vollendung der rechtlichen Liberalisierung
des Elektrizitätsmarkts geschuldet (01.01.2001). Nach Vollendung der Liberalisierung, hat die
Einschränkung auf zugelassene Kunden in diesem Zusammenhang keine Relevanz mehr, da jeder
Kunde „zugelassen“ ist.31
Wie oben geschildert, wird der Bedarf des Kunden nicht allein durch die Versorgung mittels PV-Stroms
über die Direktleitung durch das benachbarte Unternehmen gedeckt werden können, weshalb dieser
auch an das öffentliche Netz angeschlossen sein und diesbezüglich Netzzugang erhalten wird. § 38 Oö.
ElWOG ordnet die Anschlusspflicht des Verteilernetzbetreibers an, legt in § 39 leg cit jedoch auch fest,
wann ausnahmsweise keine Anschlusspflicht besteht. Von der Anschlusspflicht sind demnach
jedenfalls jene Kunden ausgenommen, denen elektrische Energie mit einer Nennspannung von über
110 kV übergeben wird. Zudem besteht die Anschlusspflicht nicht, soweit der Anschluss dem Betreiber
des Verteilernetzes unter Beachtung der Interessen der Gesamtheit der Kunden im Einzelfall
wirtschaftlich nicht zumutbar ist sowie für Widerstandsheizungen zur Beheizung von Wohnräumen.
Vorliegend wird davon ausgegangen, dass keiner der Ausnahmetatbestände erfüllt ist, zumal geraten

28

Vgl. P. Oberndorfer, ElWOG: Von zulässigen Direktleitungen und unzulässigen Parallelnetzen, ZVG 2015, 238
(240).
29

Vgl. Rihs, Typologie der „Direktleitungen“, RdU-U&T 2014, 122 (126).

30

Vgl. § 38 Oö. ElWOG 2006.

31

Vgl. Rihs, RdU-U&T 2014, 123.
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wird, den Netzbetreiber über die zusätzliche Versorgung über die Direktleitung in Kenntnis zu setzen
(siehe unten).
Es ist auch zu klären, ob derjenige, der Strom erzeugt und an das benachbarte Unternehmen abgibt,
zum Lieferanten wird. Gem. § 7 Abs. 1 Z 45 ElWOG 2010 und § 2 Z 45 Oö. ElWOG 2006 ist ein Lieferant
eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die Elektrizität
anderen natürlichen oder juristischen Personen zur Verfügung stellt. Da die Definition des Lieferanten
gesetzlich sehr weit gefasst und die Erlangung des Lieferantenstatus, wie in Kapitel 3.2.1 dargestellt,
mit einem erheblichen administrativen und finanziellen Aufwand verbunden ist, ist eine Analyse dieses
Begriffs erforderlich. Rein dem Wortlaut i.S.d. Wortinterpretation zufolge, erfasst die Definition des
Lieferanten den gegenständlichen Fall. Denn das erzeugende Unternehmen ist eine juristische Person,
die einer anderen juristischen Person, dem benachbarten Unternehmen, Elektrizität zur Verfügung
stellt. Hier reicht die Interpretation des Wortlautes jedoch nicht aus, da der Wortlaut viel weiter gefasst
ist, als der Zweck der Norm ist und der historische Gesetzgeber beabsichtigte. Es ist daher die
historische und teleologische Interpretation heranzuziehen und zielführend. Der historische
Gesetzgeber ist bei Festlegung des Begriffs vom Standardfall ausgegangen, in dem ein Lieferant einen
großen Kreis an Personen mit Strom über das öffentliche Verteilernetz versorgt. Der Zweck der den
Lieferanten auferlegten Pflichten (u.a. Erstellung von Allgemeinen Bedingungen, Legung von
Stromrechnungen, Pflicht zum Bilanzkreisausgleich und dgl.) resultiert genau aus der damaligen
Vorstellung des Gesetzgebers von einem klassischen Lieferanten. Diese ist bei der Versorgung eines
Kunden über eine Direktleitung gerade eben nicht gegeben.32 Die Definition des ElWOG 2010 ist daher
teleologisch zu reduzieren und kommt in diesem Fall nicht zur Anwendung. Das erzeugende
Unternehmen würde dieser Argumentation zufolge daher nicht zum Lieferanten.
Bei Erfüllung der bisher aufgelisteten Kriterien und Einhaltung der angeführten Genehmigungs- und
Errichtungsvorrausetzungen einer Direktleitung ergeben sich für die Praxis noch folgende Hinweise,
die erheblich zur erfolgreichen Verwirklichung des 2. Szenarios beitragen können:


Es existiert kein elektrizitätsbehördliches Verfahren, das zur Beurteilung der Leitung als
Direktleitung oder als Teil des öffentlichen Netzes, standardgemäß vorgesehen ist.33 Zur
Vermeidung etwaiger Konflikte empfiehlt es sich daher vorab eine Abstimmung mit dem
konzessionierten Verteilernetzbetreiber vorzunehmen.



Auch ist eine Abstimmung mit der zuständigen Elektrizitätsbehörde möglich und ratsam.
Diese ist gem. § 57 Abs. 1 Oö. ElWOG 2006 die (oberösterreichische) Landesregierung.



Zur Erlangung von Rechtssicherheit ist die Beantragung eines Feststellungsbescheids
zielführend.34 Dies ist auch zulässig, da die Feststellung der rechtlichen Qualifikation als
Direktleitung im öffentlichen Interesse ist und kein anderer Weg zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung besteht. Derjenige, der Strom erzeugt und einen Kunden über eine
Direktleitung versorgen möchte, hat somit einen Rechtsanspruch auf diese Feststellung.35

32

Auch wenn die Subsumtion in diesem Fall relativ eindeutig ist, wäre eine gesetzliche Klarstellung und
Grenzziehung, wann dieses Kriterium erfüllt ist und wann nicht, dennoch ratsam und insb. mit Einführung des
Peer-to-Peer Handels zeitgemäß.
33

Vgl. Rihs, RdU-U&T 2014, 126.

34

Vgl. Vortrag Oberndorfer, Rechtliche Aspekte Direktleitung, Recht für die Energiewirtschaft, 15.05.2020.

35

Vgl. K. Oberndorfer, in Hauer 108 ff.
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Hinsichtlich des zweiten Anwendungsfalles (Stromaustausch zwischen Unternehmen, die sich nicht auf
direkt aneinandergrenzenden Grundstücken befinden) kann grundsätzlich auf die Ausführungen zum
ersten Anwendungsfall verwiesen werden. Zu beachten ist jedoch bei der Nutzung fremder
Grundstücke, dass es diesbezüglich u.a. entsprechender Dienstbarkeitsvereinbarungen bedarf und ein
erhöhtes Maß an Sicherheitserfordernissen bestehen wird.

3.3.3.

Kosten

Im Gegensatz zum Strombezug aus dem öffentlichen Netz werden bei der Nutzung einer Direktleitung
die Systemnutzungsentgelte sowie die netzgebundenen Kostenkomponenten nicht schlagend. Zu
leisten sind jedoch durch das abnehmende Unternehmen der vereinbarte Strompreis sowie die
Umsatzsteuer. Weiters sind die Gemeinden befugt36, die über den Gemeingebrauch hinausgehende
Benutzung von öffentlichem Gemeindegrund sowie des darüber befindlichen Luftraums durch
(gemeindeeigene) Energieversorgungsunternehmen (z.B. für die Elektrizitätsnetze) u.a. von einer
Abgabe abhängig zu machen.37 Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinden nach § 1 Abs. 1
Oö. Gebrauchsabgabegesetz ausschließlich befugt sind, diese Gebrauchsabgabe von den
gemeindeeigenen Unternehmen zu erheben. Darunter fällt ein unabhängiger Unternehmer, der eine
Direktleitung errichtet und betreibt, jedoch nicht.
Hinsichtlich der Elektrizitätsabgabe ist der Steuerbefreiungstatbestand gem. § 2 Z 4
Elektrizitätsabgabegesetz, der für dieses Szenario möglicherweise einschlägig sein könnte, zu
analysieren. Von der Abgabe befreit ist demnach „elektrische Energie, soweit sie mittels Photovoltaik
von Elektrizitätserzeugern, auch von Erzeugergemeinschaften, selbst erzeugt und nicht in das Netz
eingespeist, sondern selbst verbraucht wird, für die jährlich bilanziell nachweisbar selbst verbrauchte
elektrische Energie“. Die für Erzeugergemeinschaften festgelegte Begünstigung soll zudem für
gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen gem. § 16a ElWOG 2010 und vergleichbare gemeinsame
Eigenstromerzeugungs- und -verbrauchsmodelle gelten.38 Der Gesetzgeber erläutert jedoch nicht
weiter, was genau unter einer Erzeugergemeinschaft zu verstehen ist und auch nicht ob ein
Unterschied, bzw. wenn ja, wo dieser zur Energiegemeinschaft besteht. Wie gerade geschildert, gilt
die Begünstigung auch für gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen gem. 16a ElWOG 2010, bei denen
gemeinsam Strom erzeugt und auch gemeinschaftlich verbraucht wird. Auch im Kontext eines
Energieaustauschs via Direktleitung könnte argumentiert werden, dass dadurch, dass mindestens zwei
Akteure den in der PV-Anlage erzeugten Strom gemeinsam nutzen eine Erzeugergemeinschaft
gegeben (und somit die Begünstigung einschlägig) ist. Da jedoch kein gemeinsames Eigentum an der
PV-Anlage gegeben ist, besteht in dieser Hinsicht Unklarheit und ist eine Klarstellung notwendig.

3.3.4.

Genehmigungs- und Errichtungsvoraussetzungen einer Direktleitung

Im Folgenden werden Genehmigungs- und Errichtungsvoraussetzungen einer Direktleitung erörtert,
wie sie sich aus den angeführten Gesetzen ergeben.

36

Nach § 16 Abs. 1 Z 13 FAG 2017 handelt es sich bei den Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in
den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes um eine ausschließliche Landes(Gemeinde)abgabe.
37

B. Raschauer, Energierecht 162.

38

Vgl. Initiativantrag 984/A BlgNR 26. GP 64.
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Starkstromwegerecht

Die Errichtung und Inbetriebnahme einer Direktleitung bedarf möglicherweise einer
starkstromwegerechtlichen Bewilligung. Je nachdem, ob sich die Direktleitung vom einen zum anderen
Unternehmen über zwei oder mehrere Bundesländer erstreckt, ist bejahendenfalls das
Starkstromwegegesetz 196839 bzw. andernfalls das Grundsatzgesetz zum Starkstromwegerecht40
i.V.m. dem Starkstromwegegesetz des jeweiligen Bundeslandes einschlägig.
Gem. § 2 Abs. 1 Starkstromwegegesetz 1968 sind elektrische Leitungsanlagen „elektrische Anlagen […],
die der Fortleitung elektrischer Energie dienen“. Starkstrom ist § 2 Abs. 3 Starkstromwegegesetz 1968
zufolge „elektrischer Strom mit einer Spannung über 42 Volt oder einer Leistung von mehr als
100 Watt.“ Da mittels der Direktleitung die in der PV-Anlage des einen Unternehmens erzeugte
Elektrizität zu einem anderen Unternehmen geleitet werden soll, handelt es sich bei der Direktleitung
um eine elektrische Leitungsanlage.
Gem. § 3 Abs. 1 Starkstromwegegesetz 1968 ist für die Errichtung und Inbetriebnahme einer
elektrischen Leitungsanlage die Bewilligung durch die Behörde erforderlich. Behörde i.S.d.
Starkstromwegegesetzes 1968 ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, sofern
nicht im Einzelfall eine Delegierung an die örtlich zuständigen Landeshauptmänner erfolgt ist.
Wenn und soweit es durch die Bewilligung der Errichtung der elektrischen Leitungsanlage notwendig
wird, sind dem Anlagenbetreiber gem. § 11 Abs. 1 Starkstromwegegesetz 1968, von der Behörde auf
Antrag Leitungsrechte an Grundstücken einschließlich der Privatgewässer, der öffentlichen Straßen
und Wege sowie des sonstigen öffentlichen Gutes einzuräumen. Sofern privatrechtliche
Vereinbarungen über die Grundbenützung bestehen, erübrigt sich ein durch die Behörde
eingeräumtes Leitungsrecht.41
Keiner Bewilligungspflicht bedürfen jedoch gem. § 3 Abs. 2 Z 2 Starkstromwegegesetz 1968
„Leitungsanlagen, die ausschließlich zur Ableitung der gemäß § 31 Abs. 3 Elektrizitätswirtschaftsund -organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, erzeugten Elektrizität dienen.“ Es handelt sich dabei
um Strom aus Anlagen, die auf Basis der erneuerbaren Energieträger feste oder flüssige heimische
Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, geothermische Energie, Wind und Sonnenenergie betrieben
werden. Wird über die Direktleitung lediglich Strom aus der PV-Anlage des einen Unternehmens an
ein anderes Unternehmen übergeben, ist die eben genannte Ausnahme einschlägig und grundsätzlich
keine starkstromwegerechtliche Bewilligung erforderlich.
Da mit der Bewilligung, wie eben dargestellt, auch etwaige Zwangsrechte (Leitungsrechte, Enteignung)
abgehandelt werden, ist zu beurteilen, wie dies in einem Vorhaben, das von der Bewilligungspflicht
ausgenommen ist, vonstattengeht. Der VwGH42 hat diesbezüglich in einem ähnlichen Fall (bei dem es
um die Ausnahme von der Bewilligungspflicht für elektrische Leitungen bis 1000 Volt ging)
festgehalten, dass die Ausnahme von der Bewilligungspflicht nur gilt, soweit keine Zwangsrechte durch
das Vorhaben begründet werden sollen. Andernfalls ist eine Bewilligung erforderlich, da die

39

Bundesgesetz vom 06.02.1968 über elektrische Leitungsanlagen, die sich auf zwei oder mehrere
Bundesländer erstrecken (Starkstromwegegesetz 1968), BGBl. 1968/70 i.d.F. BGBl. 2003/112.
40

Bundesgesetz vom 06.02.1968 über elektrische Leitungsanlagen, die sich nicht auf zwei oder mehrere
Bundesländer erstrecken, BGBl. 1968/71 i.d.F. BGBl. 2003/112.
41

Hauer, Das Österreichische Starkstromwegerecht (2003) 25.

42

Vgl. VwGH 2007/05/0244 VwSlg 17663 A/2009.
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„Voraussetzungen für die Begründung des erforderlichen Leitungsrechts und dessen Ausübung durch
den Bewilligungsbescheid bedingt ist.“43
Sofern sich die Direktleitung vom einen zum anderen Unternehmen nicht über zwei oder mehrere
Bundesländer erstreckt und ausschließlich Oberösterreich betrifft, ist der Anwendungsbereich des
Bundesgesetzes des Starkstromwegerechts 196844 nicht eröffnet, sodass es der Untersuchung des
Grundsatzgesetzes45 zum Starkstromwegerecht i.V.m. dem Oö. Starkstromwegegesetz 197046 bedarf.
Unter elektrischen Leitungsanlagen versteht man gem. § 2 Abs. 1 Oö. Starkstromwegegesetz 1970
elektrische Anlagen, die der Fortleitung von elektrischer Energie dienen. Wie oben bereits erläutert,
handelt es sich bei der Direktleitung um eine elektrische Leitungsanlage, da mittels der Direktleitung
die beim einen Unternehmens erzeugte Elektrizität zu einem anderen Unternehmen geleitet werden
soll. Auch nach § 2 Abs. 3 Oö. Starkstromwegegesetz 1970 handelt es sich bei Elektrizität mit einer
Spannung über 42 Volt oder einer Leistung von mehr als 100 Watt um Starkstrom. Nach § 3 Abs. 1 Oö.
Starkstromwegegesetz 1970 bedarf die Errichtung und Inbetriebnahme dieser elektrischen
Leitungsanlagen grds. der Bewilligung der Behörde, also der oberösterreichischen Landesregierung.
Allerdings sind von dieser Bewilligungspflicht wiederum u.a. elektrische Leitungsanlagen mit einer
Spannung von bis zu 1.000 Volt explizit ausgenommen.47 Das gleiche gilt für Leitungsanlagen, die
ausschließlich zur Ableitung von Strom aus Anlagen dienen, die auf Basis der erneuerbaren
Energieträger betrieben werden.48 Allerdings ist dies nur der Fall, sofern für diese keine Zwangsrechte
nach den §§ 11 oder 17 Oö. Starkstromwegegesetz 1970 in Anspruch genommen werden.
Zusammenfassend ist somit sowohl nach dem Starkstromwegegesetz 1968, als auch dem
Grundsatzgesetz zum Starkstromwegerecht i.V.m. dem Oö. Starkstromwegegesetz 1970 grundsätzlich
eine Bewilligung erforderlich; ausgenommen davon sind jedoch (beachte Erfordernis des Fehlens von
Zwangsrechten) in beiden Fällen Anlagen, die ausschließlich zur Ableitung von Strom aus Anlagen
dienen, die auf Basis eines erneuerbaren Energieträgers betrieben werden.
b.

Baurecht

Die Oö. Bauordnung 199449 gilt nicht für derartige bauliche Anlagen, die der Leitung von elektrischer
Energie dienen, worunter u.a. Freileitungen und Kabelleitungen gehören, sofern es sich nicht um
Gebäude handelt.50 Somit erfordert die Errichtung einer Direktleitung in Oberösterreich keiner
Baubewilligung.

43

VwGH 2007/05/0244 VwSlg 17663 A/2009.

44

Bundesgesetz vom 06.02.1968 über elektrische Leitungsanlagen, die sich auf zwei oder mehrere
Bundesländer erstrecken (Starkstromwegegesetz 1968), BGBl. 1968/70 i.d.F. BGBl. 2003/112.
45

Bundesgesetz vom 06.02.1968 über elektrische Leitungsanlagen, die sich nicht auf zwei oder mehrere
Bundesländer erstrecken, BGBl. 1968/71 i.d.F. BGBl. 2003/112.
46

Gesetz vom 9.11.1970 über elektrische Leitungsanlagen (Oö. Starkstromwegegesetz 1970) BGBl. 1971/1 i.d.F.
BGBl. I 2013/90.
47

§ 3 Abs. 2 lit. a Oö. Starkstromwegegesetz 1970.

48

§ 3 Abs. 2 lit. c Oö. Starkstromwegegesetz 1970.

49

Landesgesetz vom 05.05.1994, mit dem eine Bauordnung für Oberösterreich erlassen wird (Oö. Bauordnung
1994 Oö. BauO 1994) LGBl. 1994/66 i.d.F. LGBl. 2019/44.
50

§ 1 Abs. 3 Z 5 Oö. Bauordnung 1994.
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Elektrotechnikgesetz

Zu beachten sind im Zusammenhang mit der Direktleitung als elektrisches Betriebsmittel im Sinne von
§ 1 Abs. 1 ETG 199251 v.a. die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gebiet der Elektrotechnik. 52
Dementsprechend ist die Direktleitung so zu errichten, herzustellen, instand zu halten und zu
betreiben, dass ihre Betriebssicherheit, die Sicherheit von Personen und Sachen eingehalten werden.
Genauso muss gewährleistet sein, dass in ihrem Störungs- und Gefährdungsbereich der sichere und
ungestörte Betrieb anderer elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen möglich
ist.

3.4.

Stromaustausch in einer Bürgerenergiegemeinschaft (3. Szenario)

Zunächst wird allgemein das bestehende Unionsrecht für Bürgerenergiegemeinschaften dargelegt,
welches aktuell noch nicht in österreichisches Recht umgesetzt ist. Darauffolgend wird die
Umsetzbarkeit des Szenarios erörtert.

3.4.1.

Allgemeines

Verbraucher sollen nunmehr – auf Basis des Clean Energy Package der EU – auch die Möglichkeit
erhalten, sich einer Bürgerenergiegemeinschaft (BEG) anzuschließen. Nach der Legaldefinition in Art.
2 Z 11 EBM-RL 2019 sind bei dieser die folgenden Aspekte relevant:


es handelt sich um eine Rechtsperson (z.B. Verein oder Genossenschaft);



es können sich sowohl natürliche Personen, als auch Gebietskörperschaften inkl. Gemeinden
und Kleinunternehmen daran beteiligen, wobei diese Teilnahme freiwillig sein muss;



der Hauptweck dieser Gemeinschaft besteht nicht in der Erzielung finanzieller Gewinne,
sondern in der Erreichung von Umwelt-, Wirtschafts- bzw. sozialen Gemeinschaftsvorteilen;



die Tätigkeit umfasst die Erzeugung, die Verteilung, die Versorgung, den Verbrauch, die
Aggregierung, die Speicherung, die Energieeffizienzdienstleistungen sowie Ladeleistungen
für Elektrofahrzeuge für die Mitglieder bzw. Anteilseigner.



Anders als bei der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) nach der Erneuerbare EnergienRichtlinie (EE-RL 2018)53
o

sind u.a. die Tätigkeiten der BEG nicht auf sämtliche Energie aus erneuerbaren Quellen
ausgerichtet, sondern auf Strom, der auch in konventionellen Kraftwerken erzeugt
werden kann,

o

wird bei der BEG keine unmittelbare Nähe zum Projekt vorausgesetzt,54

o

können die Mitgliedstaaten einer BEG die Errichtung und den Betrieb von Netzen
gestatten.

51

Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen, Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete der
Elektrotechnik (Elektrotechnikgesetz 1992 – ETG 1992) BGBl. 1993/106 i.d.F. BGBl. I 2017/27.
52

§ 3 ETG 1992.

53

Richtlinie 2018/2001/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2018 zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, ABl. L 2018/328, 82.
54

Ein reduzierter Ortstarif – der derzeit für die Erneuerbare-Energien-Gemeinschaft diskutiert wird – wird bei
den Bürgerenergiegemeinschaften mangels Nähe keine Rolle spielen.
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Vor diesem Hintergrund können die Mitgliedstaaten nach Art. 16 Abs. 1 EBM-RL 2019 einen
Regulierungsrahmen bezüglich der BEG erstellen, der sicherstellt, dass


sich jeder freiwillig daran beteiligen kann,



jeder Teilnehmer die Gemeinschaft auch wieder verlassen kann55,



die Teilnehmer ihre Rechte und Pflichten als Haushaltskunden bzw. aktive Kunden dadurch
nicht verlieren,



der jeweilige Verteilernetzbetreiber so mit der BEG zusammenarbeitet, dass die
Stromübertragung innerhalb der Gemeinschaft erleichtert wird und er eine faire Vergütung
erhält,



für diese nichtdiskriminierende, faire, verhältnismäßige und transparente Verfahren,
Abgaben und Umlagen vorgesehen werden und



angemessene Netzentgelte vorgesehen werden, die auch in geeigneter Weise zu den
Gesamtsystemkosten beitragen.

Darüber hinaus steht es gem. Art. 16 Abs. 2 EBM-RL 2019 im Ermessen der Mitgliedstaaten u.a.


eine grenzüberschreitende Beteiligung an BEG zu ermöglichen,



vorzusehen, dass die Gemeinschaften auch Verteilernetze besitzen und betreiben können
(außerhalb der BEG werden angemessene Netzentgelte verrechnet).

Allerdings sind die Mitgliedstaaten nach Art. 16 Abs. 3 EBM-RL 2019 verpflichtet, den BEG (evtl. in
Verbindung mit Aggregatoren) diskriminierungsfreien Zugang zum gesamten Elektrizitätsmarkt zu
ermöglichen und dafür zu sorgen, dass sie in ihrer jeweiligen Marktrolle auch diskriminierungsfrei
behandelt werden. Sofern die BEG Ungleichgewichte im Stromnetz verursachen, sind sie dafür
finanziell verantwortlich. Der Verbrauch selbst erzeugter Elektrizität erfolgt entweder als aktiver Kunde
oder gemeinsam im Rahmen der BEG.

3.4.2.

Umsetzbarkeit des 3. Szenarios

Die EBM-RL 2019 legt es in das Ermessen der Mitgliedstaaten , den BEG die Befugnis einzuräumen,
auch Verteilernetze bzw. geschlossene Verteilernetze zu betreiben.56 Unter geschlossenes
Verteilernetz versteht man nach Art. 38 Abs. 1 EBM-RL 2019 ein Netz, mit dem in einem geografisch
begrenzten Industrie- oder Gewerbegebiet oder einem Gebiet, in dem Leistungen gemeinsam genutzt
werden57, Elektrizität verteilt wird. Dabei ist zu beachten, dass grds. keine Haushaltskunden darüber
versorgt werden dürfen. Weitere Voraussetzung ist, dass die Tätigkeiten oder Produktionsverfahren
der Benutzer dieses Netzes aus konkreten technischen oder sicherheitstechnischen Gründen verknüpft
sind oder mit dem Netz in erster Linie Elektrizität an den Netzeigentümer oder -betreiber oder an mit
diesen verbundene Unternehmen verteilt wird. Sofern eine Einstufung als geschlossenes Verteilernetz
erfolgt, können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass der Betreiber von gewissen Verpflichtungen, die
mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden sind, befreit wird. Diese sind in Art. 38 Abs. 2 EBM-

55

Dies soll möglich sein, ohne dass dadurch der Zugang zu dem durch die Gemeinschaft betriebenen Netz
verloren geht.
56

Art. 16 Abs. 4 EBM-RL 2019 i.V.m. Erwägungsgrund (ErwG.) 47.

57

Darunter können nach dem ErwG. 66 der EBM-RL 2019 z.B. Bahnhofsgebäuden, Flughäfen, Krankenhäuser,
großen Campingplätzen mit integrierten Anlagen und Standorten der Chemieindustrie fallen.
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RL 2019 aufgelistet. Es ist jedoch festzuhalten, dass Österreich im aktuellen Rechtsrahmen das
Konstrukt der geschlossenen Verteilernetze nicht kennt.

3.5.

Stromaustausch in einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft
(4. Szenario)

Zunächst wird allgemein das bestehende Unionsrecht für Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften
dargelegt, welches aktuell noch nicht in österreichisches Recht umgesetzt ist. Darauffolgend wird die
Umsetzbarkeit des Szenarios erörtert und auf mögliche Problemstellungen hingewiesen.

3.5.1.

Allgemeines

Mit der EE-RL 2018 wurde die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) eingeführt. Eine
entsprechende Legaldefinition findet sich in Art. 2 Z 16 EE-RL 2018. Wichtigste Aspekte der EEG sind
demnach, dass


sie einer Rechtsform58 bedarf,



sich sowohl natürliche Personen, als auch lokale Behörden, Gemeinden und Klein- und
Mittelbetriebe (KMU) daran beteiligen können, wobei diese Teilnahme freiwillig sein muss,



sich die Tätigkeiten auf Energie59 aus erneuerbaren Quellen beziehen,



aufgrund der lokalen gemeinsamen Eigenversorgung eine gewisse Nähe zu dem jeweiligen
Projekt erforderlich ist60,



nicht der finanzielle Gewinn im Vordergrund steht, sondern die ökologischen,
wirtschaftlichen und sozialgemeinschaftlichen Vorteile.

Aufgrund der Stärkung der zusammen agierenden Eigenversorger im Rahmen der EEG sollen u.a. die
Energieeffizienz verbessert, die Versorgungstarife reduziert und die Energiearmut beseitigt werden.61
Zudem soll die Akzeptanz erneuerbarer Energie, sowie die Konkurrenz zu anderen Produzenten
Energien erhöht werden.62
Die Mitgliedstaaten haben nach Art. 22 Abs. 1 EE-RL 2018 sicherzustellen, dass sich Endkunden
freiwillig an solchen Gemeinschaften beteiligen können, ohne ungerechtfertigten und
diskriminierenden Bedingungen und Verfahren unterworfen zu sein und ohne ihre Position als
Endverbraucher zu verlieren. Die EEG wiederum sollen u.a. nach Art. 22 Abs. 2 EE-RL 2018 berechtigt
sein, erneuerbare Energie zu produzieren, zu verbrauchen, zu speichern und zu verkaufen (auch im
Rahmen von Strombezugsverträgen). Damit soll eine gemeinsame Nutzung der in dieser Gemeinschaft
erzeugten erneuerbaren Energie forciert werden. Um die Entwicklung dieser Gemeinschaften zu
unterstützen und voranzutreiben, erstellen die Mitgliedstaaten gem. Art. 22 Abs. 4 EE-RL 2018 einen
Regulierungsrahmen. Dadurch soll/sollen u.a.

58

Möglich wäre z.B. ein Verein oder eine Genossenschaft.

59

Umfasst ist somit nicht nur Elektrizität, sondern auch Wärme und Kälte.

60

Im Rahmen der Umsetzung wird derzeit im Zusammenhang mit den Systemnutzungsentgelten aufgrund
dieser Nähe ein reduzierter Ortstarif für die Netzebenen 6 und 7 diskutiert.
61

ErwG. 67 EE-RL 2018.

62

ErwG. 70 EE-RL 2018.
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ungerechtfertigte rechtliche und verwaltungstechnische Hindernisse beseitigt werden,



die entsprechenden Bestimmungen für die jeweilige Tätigkeit (z.B. Lieferung von Elektrizität)
gelten,



die Zusammenarbeit mit dem Verteilernetzbetreiber erleichtert werden,



kostenorientierte Netzentgelte sowie relevante Steuern, Umlagen und Abgaben gelten, um
eine Beteiligung an den Systemkosten zu gewährleisten,



eine diskriminierungsfreie Behandlung der Gemeinschaft erreicht werden,



die Beteiligung aller Verbraucher an der Gemeinschaft ermöglicht werden.

Die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft
grenzüberschreitend agieren.63

kann möglicherweise

je

nach Mitgliedstaat

auch

Die Einbindung von Verbrauchern in das Energiesystem kann zudem z.B. als (gemeinsam handelnder)
aktiver Kunde erfolgen. Darunter versteht man nach der Legaldefinition in Art. 2 Z 8 EBM-RL 2019 einen
Endkunden oder eine Gruppe gemeinsam handelnder Endkunden, der bzw. die an Ort und Stelle
innerhalb definierter Grenzen – oder je nach Entscheidung des jeweiligen Mitgliedstaats – an einem
anderen Ort erzeugte Elektrizität verbraucht, speichert oder verkauft bzw. an Flexibilitäts- oder
Energieeffizienzprogrammen teilnimmt, sofern es sich dabei nicht um eine gewerbliche/berufliche
Haupttätigkeit handelt. Dementsprechend sieht Art. 15 EBM-RL 2019 vor, dass aktive Kunden u.a.
entweder direkt oder mittels Aggregatoren das Recht haben, selbst erzeugte Elektrizität zu verkaufen
(auch über Strombezugsverträge) und an Flexibilitäts- und Energieeffizienzprogrammen teilzunehmen.
Im Rahmen der Netzentgelte bedarf es grds. der getrennten Ausweisung von Einspeisung und
Entnahme, damit ein entsprechender Beitrag zu den Gesamtsystemkosten erwirkt werden kann.
Sofern verhältnismäßig und begründet, können einzeln handelnde sowie gemeinsam handelnde aktive
Kunden unterschiedlich behandelt werden. Sollten aktive Kunden auch einen Speicher betreiben,
sollte dies zunächst keinen unverhältnismäßigen Genehmigungsanforderungen bedürfen. Zudem
sollen die Betreiber grds. befugt sein, auch mehrere Dienstleistungen gleichzeitig zu erbringen.
Hinsichtlich der an Ort und Stelle verbleibenden gespeicherten Elektrizität bzw. der für Flexibilitäten
eingesetzten gespeicherten Elektrizität sollen keine doppelten Netzentgelte verrechnet werden
dürfen.

3.5.2.

Umsetzbarkeit des 4. Szenarios

Die Umsetzbarkeit des 4. Szenarios und die konkrete Ausgestaltung Erneuerbarer-EnergieGemeinschaften wird sich erst mit der nationalen Umsetzung der Vorgaben der EE-RL 2018 ergeben.
Bislang bestehen noch einige Aspekte, die einer Spezifikation durch nationale Rechtsakte bedürfen.
Die bisher mehrmals erörterte mögliche Erlangung des Lieferantenstatus ist auch in diesem
Zusammenhang von besonderer Relevanz und noch einer Präzisierung ausständig. Genauso die Frage,
ob und wenn ja, in welcher Konstellation die Einbindung gewinnorientierter Dienstleister möglich ist
(siehe gleich unten). Die Einbindung in das Stromsystem ist für Energiegemeinschaften erfolgsrelevant
– die Außenverhältnisse (bspw. wer für Ausgleichsenergie verantwortlich ist und dgl.) bedürfen einer

63

Art. 22 Abs. 6 EE-RL 2018.
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klaren Regelung. Ebenfalls entscheidend ist die Interpretation und nationale Verankerung des
erforderlichen Nähekriteriums.64
Zur Verwirklichung des 4. Szenarios, lässt sich neben den bereits aufgelisteten allgemeinen
Bestimmungen bisher folgendes sagen: Bei der EEG bestehen Restriktionen hinsichtlich der
Teilnahmemöglichkeit von Unternehmen. Gem. Art. 2 Z 16 lit. b EE-RL 2018 sind lediglich KMU
(Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von
höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR
beläuft65) bei der Auflistung der möglichen Mitglieder/Anteilseigner einer EEG angeführt.


Sofern die Auflistung der möglichen Teilnehmer als eine taxative anzusehen ist, sind große
Unternehmen (das sind gem. Art. 2 Z 24 Verordnung 651/2014/EU66 solche, die nicht die
Voraussetzungen der KMU erfüllen) von einer Teilnahme an einer EEG ausgeschlossen.



Wenn ein Energieversorgungsunternehmen ein Großunternehmen ist, ist durch diese
Regelung der EE-RL 2018 nicht ausgeschlossen, dass es als Dienstleister für die EEG auftreten
darf. Zusätzlich ist hier die Zielvorgabe des Art. 2 Z 16 lit. c EE-RL 2018, wonach der
Leitgedanke der EEG nicht der finanzielle Gewinn sein, sondern darin bestehen soll, den
Mitgliedern oder Anteilseignern oder den Gebieten vor Ort, in denen die EEG tätig ist,
ökologische, wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile zu bringen. Die
erforderliche Gemeinnützigkeit könnte daher problematisch werden, wenn auch ein EVU Teil
der EEG ist bzw. zumindest als Dienstleister für diese auftreten möchte. Ob eine
Zwischenschaltung eines Energieversorgers, lediglich als Dienstleister der EEG, möglich ist
und wenn ja, wie die konkrete Ausgestaltung aussehen wird (insbesondere unter
Berücksichtigung der erforderlichen Gemeinnützigkeit der EEG – siehe unten – und der
Regelungen des Eigentums), ist noch unklar und wird vermutlich im Erneuerbaren-AusbauGesetz (EAG) festgelegt.

KMU können sich jedoch, sofern die restlichen Vorschriften eingehalten werden, zu einer EEG
zusammenschließen und von den damit einhergehenden Vorteilen profitieren:


Eine Eigenschaft von EEG könnte der vergünstigte „Ortsnetztarif“ sein, demzufolge bei
Erfüllung des Nähekriteriums (dieses ist national noch zu definieren) ein vergünstigtes
Netznutzungsentgelt (dessen Ausmaß ist national noch zu definieren) verrechnet wird.



Gem. § 2 Abs. 4 Elektrizitätsabgabegesetz ist „elektrische Energie, soweit sie mittels
Photovoltaik von Elektrizitätserzeugern, auch von Erzeugergemeinschaften, selbst erzeugt
und nicht in das Netz eingespeist, sondern selbst verbraucht wird, für die jährlich bilanziell
nachweisbar selbst verbrauchte elektrische Energie“ von der Elektrizitätsabgabe befreit. Da
hier lediglich auf Erzeugergemeinschaften abgestellt wird, ist rechtlich unklar, ob EEG, welche
auch reine Verbraucher umfassen können, mit abgedeckt sind.

64

Siehe dazu auch im Projekt „F.R.E.SCH“ die Anführung der Möglichkeit zur Erprobung etwaiger
Lösungsansätze in Reallaboren (verfügbar unter
https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/energiewende/Energie.Frei.Raum--Experimentierraeume-imEnergiebereich.html).
65

Vgl. Anhang der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6.05.2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen, ABl. L 2003/124, 36, Art. 2 Abs. 1.
66

Verordnung 2014/651/EU der Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. L 2014/187, 1.
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Unternehmen könnten als sog. „Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität“ agieren. Ein
Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität ist i.S.d. Art. 2 Z 14 EE-RL 2018 ein Endkunde, „der
an Ort und Stelle innerhalb definierter Grenzen oder, sofern die Mitgliedstaaten das gestatten, an
einem anderen Ort für seine Eigenversorgung erneuerbare Elektrizität erzeugt und eigenerzeugte
erneuerbare Elektrizität speichern oder verkaufen darf, sofern es sich bei diesen Tätigkeiten — im Falle
gewerblicher Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität — nicht um die gewerbliche oder
berufliche Haupttätigkeit handelt.“ Diese sind u.a. berechtigt erneuerbare Energie einschließlich für
die Eigenversorgung zu erzeugen und die Überschussproduktion der erneuerbaren Elektrizität bspw.
mittels Peer-to-Peer-Geschäftsvereinbarungen zu verkaufen, „ohne dass die von ihnen verbrauchte,
aus dem Netz bezogene Elektrizität oder die von ihnen in das Netz eingespeiste Elektrizität
diskriminierenden oder unverhältnismäßigen Verfahren, Umlagen und Abgaben sowie Netzentgelten
unterworfen ist, die nicht kostenorientiert sind.“67 Diese Möglichkeit ist für Unternehmen mit
Sicherheit interessant, hängt im Detail jedoch von der konkreten Umsetzung im österreichischen Recht
ab (Fragen im Zusammenhang mit der Erlangung des Lieferantenstatus werden besondere Relevanz
haben).
Unternehmen könnten sich weiters möglicherweise zu gemeinsam handelnden Eigenversorgern im
Bereich erneuerbare Elektrizität zusammenschließen. Diese sind gem. Art. 2 Z 15 EE-RL 2018 „eine
Gruppe von zumindest zwei gemeinsam handelnden Eigenversorgern im Bereich erneuerbare
Elektrizität“, „die sich in demselben Gebäude oder Mehrfamilienhaus befinden“.


67

Bei der Definition gemeinsam handelnder Eigenversorger im Bereich erneuerbarer
Elektrizität sind somit keine Einschränkung hinsichtlich der Größe der Teilnahmeberechtigten
gegeben. KMU und auch große Unternehmen können sich daher, sofern sie sich im selben
Gebäude befinden, zusammenschließen und als gemeinsam handelnde Eigenversorger im
Bereich erneuerbare Elektrizität agieren. Mit der Einstufung als Eigenversorger im Bereich
erneuerbare Elektrizität gehen entsprechend Art. 21 Abs. 2 EE-RL 2018 eine Reihe von
erlaubten Tätigkeiten einher. Diese gelten explizit auch für Eigenversorger im Bereich
erneuerbare Elektrizität, die sich in demselben Gebäude befinden. Zudem dürfen sie
vorbehaltlich der Netzentgelte und sonstiger einschlägiger Umlagen, Gebühren, Abgaben
und Steuern, denen die einzelnen Eigenversorger gegebenenfalls unterworfen sind, den
Austausch der vor Ort produzierten erneuerbaren Energie untereinander vereinbaren. Auch
hier ist jedoch die konkrete Ausgestaltung durch Umsetzung der europäischen Vorgaben in
nationales Recht abzuwarten.

Art. 21/2/a/i EE-RL 2018.
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Schlussfolgerungen

Der Energieaustausch zwischen zwei Unternehmen ist in verschiedenen Konstellationen theoretisch
vorstellbar. Sowohl die Lieferung von Strom über das öffentliche Netz, als auch die Versorgung über
eine Direktleitung sind mögliche Ansätze, genauso wie ein Energieaustausch innerhalb eines
geschlossenen Verteilernetzes (im Rahmen einer BEG) oder in einer EEG.
In der tatsächlichen, praktischen Umsetzung der konkreten Vorhaben, stoßen insbesondere die
Versorgung über das öffentliche Netz und in der aktuellen Rechtsordnung, der Austausch im
geschlossenen Verteilernetz an ihre Grenzen. Hinsichtlich der Verankerung der Möglichkeit eines
Betriebs von geschlossenen Verteilernetzen durch BEG, handelt es sich um eine Entscheidung, die im
Ermessen der Mitgliedstaaten liegt. Im bestehenden österreichischen Rechtsrahmen ist das Konstrukt
der geschlossenen Verteilernetze fremd. Im Kontext des Energieaustauschs über das öffentliche Netz
ist entscheidend, dass ein Endverbraucher, der anderen Personen überschüssigen Strom zur Verfügung
stellt, den Tatbestand eines Lieferanten i.S.d. ElWOG 2010 erfüllt und demzufolge einen hohen
administrativen Aufwand zu bewältigen hätte. In diesem Zusammenhang stellt Ennser zu Recht in
Frage, ob mit der Einführung von neuen Modellen und Marktteilnehmern neue Rollen definiert oder
zumindest abgestufte Rechte und Pflichten verankert werden müssen.68 Diese Thematik greift auch in
das Szenario des Energieaustauschs via Direktleitung sowie der EEG hinein. Der historische
Gesetzgeber ist bei der Definition des Lieferanten vom Standardfall, in dem ein Lieferant einen großen
Kreis an Personen mit Strom über das öffentliche Verteilernetz versorgt, ausgegangen. Der Zweck der
den Lieferanten auferlegten Pflichten resultiert genau aus der damaligen Vorstellung des Gesetzgebers
von einem klassischen Lieferanten. Es wird nun jedoch zunehmend ein Energiesystem mit neuen
Marktteilnehmern etabliert, weshalb eine konkrete gesetzliche Verankerung der Rechte und Pflichten
eben dieser von besonderer Relevanz und für eine erfolgreiche Etablierung, aufgrund der sich
ansonsten ergebenden Komplexitäten und Hürden, möglicherweise entscheidend ist.
Im Zusammenhang mit dem Energieaustausch via Direktleitung könnte die Befreiung von der
Elektrizitätsabgabe eine erhebliche finanzielle Erleichterung darstellen. Ob diese Begünstigung in
diesem Anwendungsfall einschlägig ist, ist aufgrund der bestehenden Rechtslage jedoch nicht ganz klar
und bedarf daher einer Klarstellung. Auch sonst bedürfen insbesondere im Fall des Energieaustauschs
innerhalb einer EEG noch einige Aspekte einer Spezifikation. Dies ist jedoch der Natur der Richtlinien
geschuldet (den Mitgliedstaaten Spielraum für die Umsetzung einzuräumen), weshalb die nationalen
Rechtsakte, die in Umsetzung des Clean Energy Package erlassen werden, mit Sicherheit Klarheit
schaffen werden und abzuwarten sind.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass erstens eine Weitergabe des Stroms über das öffentliche
Stromnetz im aktuellen Rechtsrahmen mit einem relativ hohen Aufwand verbunden ist und lediglich
eingeschränkte wirtschaftliche Vorteile bietet, dass zweitens der aktuelle österreichische
Rechtsrahmen das Konstrukt des eigenen Verteilernetzes bisher nicht kennt, und drittens, wenn die
Auflistung in der EE-RL 2018 als taxativ zu verstehen ist, dass nur kleine oder mittlere Unternehmen
an einer EEG teilnehmen dürfen. Damit erscheint für größere betriebliche und industrielle Akteure
die Möglichkeit der Direktleitung als eine zielführende Variante.

68

Vgl. Ennser in Paulus 174.
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Betriebsübergreifender Austausch von (Ab-)Wärme

Da nicht nur der Stromaustausch zwischen unterschiedlichen Betrieben, sondern auch die weitere,
betriebsexterne Nutzung von Abwärme eine bedeutende Rolle für Energiekooperationen spielen kann,
fokussieren die folgenden Ausführungen auf diesen Bereich.

4.1.

Einleitung & Szenarien

Die Abwärmenutzung wird sowohl durch die Energieeffizienz-Richtlinie 2018 (EnEff-RL 2018)69 als auch
durch die EE-RL 2018 als essentiell und wichtig für die Dekarbonisierung angesehen. Grundsätzlich ist
im gegebenen Projekt zwischen zwei Ansätzen zu unterscheiden: Ein erster Ansatz ist die Nutzung
durch Einbindung von (Ab-)Wärme in ein nahgelegenes Fernwärmenetz, über welches die Energie
anderen, ggf. betrieblichen Nutzern zugeführt wird; ein zweiter Ansatz ist die direkte Nutzung der
(Ab-)Wärme in einem nahegelegenen Unternehmen.
Beim ersten Ansatz ist der Ausgangspunkt die Situation, inwiefern ein Betrieb mit Abwärme, also ein
potenzieller Einspeiser, der von der Wirtschaftlichkeit einer Einspeisung überzeugt ist, (trotz einer
begründeten oder unbegründeten ablehnenden Haltung des Netzeigentümers) Zutritt zu einem
Fernwärmenetz und in Folge die Möglichkeit der Einspeisung (mit Vergütung) verlangen kann.
Rechtliche Möglichkeiten einer Einspeisung von Abwärme in bestehende Fernwärmenetze ergeben
sich aus dem nationalen Kartellrecht sowie anhand von Art. 24 Abs. 4 EE-RL 2018. Die Entscheidung
über die technische Möglichkeit muss jedoch für jedes Fernwärmenetz individuell betrachtet und von
Fall zu Fall entschieden werden. Aufgrund des lokalen Charakters der Wärmemärkte misst der
europäische Gesetzgeber in der neuen EE-RL 2018 der Gewährleistung von Flexibilität bei der
Ausgestaltung derartiger Vorhaben große Bedeutung zu.
Im folgenden Text werden daher drei unterschiedliche Szenarien analysiert:


1. Szenario: Einspeisung von Wärme in ein bestehendes Fernwärmenetz in der aktuellen
rechtlichen Situation (vor dem Inkrafttreten des Clean Energy Packages)



2. Szenario: Einspeisung von Wärme in ein bestehendes Fernwärmenetz nach den
Vorgaben des Clean Energy Packages;



3. Szenario: Wärmenutzung mittels einer Wärme-Direktleitung, wobei ausgewählte
Aspekte für die Errichtung betrachtet werden.

Es erfolgt dabei eine grundsätzliche rechtliche Betrachtung sowie eine Identifikation und Analyse der
relevanten rechtlichen Materien sowie anschließend eine Fokussierung auf ausgewählte Aspekte.
Der EU-Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung70 folgten eine Reihe neuer Gesetzesvorschläge
im Energiebereich. Dieses Paket neuer und überarbeiteter Richtlinien und Verordnungen wird als Clean
Energy Package bezeichnet. Der folgende Abschnitt befasst sich mit dieser neuen EU-Gesetzgebung,
speziell mit den Neuerungen für den Fernwärmebereich. Das Ziel der Subkapitel 4.2 und 4.3 ist es zu
analysieren, inwiefern ein „Erzeuger“ von Abwärme eine rechtliche Möglichkeit hat, diese in ein

69

Richtlinie 2018/2002/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2018 zur Änderung der
Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, ABl. L 2018/328, 210.
70

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Eine EU-Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung,
COM(2016) 51 final.
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bestehendes Fernwärmenetz einzuspeisen. Diese Subkapitel konzentrieren sich grundsätzlich auf die
Situation vor und nach der Umsetzung der neuen EE-RL 2018. Zuvor wird die Bedeutung des
Wärmesektors innerhalb der EnEff-RL 2018 dargestellt, da es einige Wechselwirkungen zwischen den
Richtlinien gibt. Es werden die wichtigsten neuen Aspekte beschrieben und anschließend die
Veränderungen hinsichtlich der Möglichkeit, erneuerbare Energien bzw. Abwärme in ein
Fernwärmenetz einzuspeisen, analysiert. Abwärme gilt grundsätzlich nicht als erneuerbar, daher wird
diese immer separat (neben den erneuerbaren Energieträgern) angeführt. Lediglich in zwei Artikeln
der EE-RL 2018 wird diese als äquivalent zu den Erneuerbaren gesehen.

4.1.1.

Energieeffizienzrichtlinie 2018/2002/EU

Nach der neuen EU-Gesetzgebung "Clean energy package clean energy for all Europeans" wird
Fernwärme eine wichtige Rolle spielen, um den Wärmesektor effizienter und umweltfreundlicher zu
gestalten und die Integration von erneuerbaren Energien und Abwärme im Wärmesektor zu erhöhen.
Eine Erläuterung der Funktionsweise eines effizienten Wärmesektors kann sich auf Art. 2 Abs. 41 EnEffRL 2018 beziehen, in dem es heißt, dass „effiziente Fernwärme ein Fernwärmesystem ist, das
zumindest folgende Energiequellen nutzt:


50 Prozent erneuerbare Energiequellen,



50 Prozent Abwärme,



75 Prozent Kraft-Wärme-Kopplung oder



50 Prozent einer Kombination aus erneuerbaren Energiequellen und Abwärme“.

Eine effiziente Wärmeversorgung reduziert messbar den Einsatz von Primärenergie, die zur
Bereitstellung einer Einheit der gelieferten Energie benötigt wird, unter Berücksichtigung der für
Gewinnung,
Umwandlung,
Beförderung
und
Verteilung
erforderlichen
Energie.71
Art. 14 EnEff-RL 2018 befasst sich mit Fernwärme und ist ein Instrument der Europäischen Kommission
zur Förderung der Effizienz bei der Wärmeversorgung.
Im Zusammenhang mit der Fernwärme befasst sich die EnEff-RL 2018 grundsätzlich hauptsächlich mit
der Regulierung der Wärmeverbrauchsmessung, der Kostenverteilung für die Heizung und der
Abrechnungsinformationen. Die obligatorische Kosten-Nutzen-Analyse für das Potenzial von
Fernwärmenetzen gem. Art. 14 Abs. 1 bis 5 EnEff-RL 2018 ist ein wichtiges Instrument, um die
Bedeutung der Fernwärme hervorzuheben. In Anhang VIII der EnEff-RL 2018 werden die Kernthemen
der obligatorischen umfassenden Bewertung der Potenziale der nationalen Wärme- und
Kälteversorgung dargelegt.
Gem. Art. 22 und Art. 23 Abs. 2 EnEff-RL 2018 kann die inhaltliche Vereinfachung der Bewertungen
gem. Anhang VIII und Anhang IX Teil 1 durch den Erlass delegierter Rechtsakte durch die Kommission
erfolgen.
Die delegierte Verordnung72 vereinfacht die Bewertungen des Potenzials für eine effiziente
Wärmeversorgung, indem sie die Menge der von den Mitgliedstaaten vorzulegenden Informationen
reduziert. Die Bewertungen umfassen vier Bestandteile:

71

Vgl. Art. 2 Z 42 EnEff-RL 2018.

72

Delegierte Verordnung 2019/826/EU der Kommission vom 4. März 2019 zur Änderung der Anhänge VIII und
IX der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Inhalts der
umfassenden Bewertungen des Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung, ABl. L 2019/137, 3.
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Eine Übersicht über den aktuellen Wärmebedarf, die aktuelle Wärmeversorgung und die
entsprechende aktuelle Infrastruktur, zusammen mit einer visuellen Darstellung auf einer
Landkarte des gesamten Hoheitsgebietes und Prognosen des künftigen Trends und Bedarfs;



Ziele, Strategien und politische Maßnahmen, die zu den fünf Dimensionen der Energieunion73
beitragen;



eine wirtschaftliche und finanzielle Analyse des Potenzials für eine effiziente
Wärmeversorgung und



potenzielle neue Strategien und politische Maßnahmen.

Der Begriff Abwärme ist in der EnEff-RL 2018 nicht definiert, wenngleich auch einige Arten der
Abwärmenutzung gefördert werden.74

4.1.2.

Erneuerbare Energien Richtlinie 2018/2001/EU

(Ab-)Wärme ist nicht nur ein integraler Bestandteil in der EnEff-RL75, sondern auch im Rahmen der
Neufassung der EE-RL 2018. Diese Richtlinie legt fest, dass bis 2030 mindestens 32 Prozent des
Energieverbrauchs (Strom, Wärme und Verkehr) in der EU aus erneuerbaren Quellen stammen
müssen. Die EU ist auf gutem Weg, ihr aktuelles Ziel von 20 Prozent bis 2020 zu erreichen76. Das neue
32-Prozent-Ziel ist viel anspruchsvoller, als die ursprünglich von der Kommission vorgeschlagenen
27 Prozent.77
Gem. Erwägungsgrund (ErwG.) 78 der EE-RL 2018 ist es auch im Bereich Fernwärme von
entscheidender Bedeutung, die Umstellung auf Energie aus erneuerbaren Quellen zu ermöglichen
sowie Lock-in- und Lock-out-Effekte im rechtlichen und technologischen Bereich zu verhindern, indem
die Rechte der Produzenten und Endverbraucher von erneuerbarer Energie gestärkt werden.
Um die Steigerung der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen zu sichern, setzt auch die
EE-RL 2018 auf eine umfassende Ermittlung und Analyse des nationalen Potenzials von erneuerbarer
Energie und Abwärme und eine stärkere Integration von erneuerbarer Energie sowie von Abwärme.
Um die durchgängige Einbeziehung von Energie aus erneuerbaren Quellen bei Wärmeanlagen zu
erleichtern und eine wettbewerbsfähige und effiziente Fernwärmeversorgung zu fördern, werden die
Mitgliedstaaten verpflichtet, eine Bewertung der nationalen Möglichkeiten einer Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen sowie Abwärme durchzuführen. Dies soll im Rahmen der Bewertung gem.
Art. 14 EnEff-RL 2018 erfolgen, um hier ein kohärentes Vorgehen zu sichern.78

73

Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit b der Verordnung 2018/1999/EU.

74

DG Ener, Session 7: Waste heat in the context of REDII, EED and EPBD, abrufbar unter https://www.cares.eu/fileadmin/cares/PublicArea/Joint_workshop_presentations/Session_7_Waste_heat.pdf (Stand
17.04.2020).
75

Speziell im Bereich der Effizienzpotenzial-Darstellung in der Wärme- und Kälteversorgung.

76

Zu den 20 % Zielen siehe auch „Klima- und Energiepaket 2020“ von DG Ener, abzurufen unter
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de (Stand 24.04.2020).
77

Zu dem 32 % Ziel siehe auch „klima- und energiepolitischer Rahmen bis 2030“ von DG Ener, abzurufen unter
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de (Stand 24.04.2020).
78

Vgl. ErwG. 49 der EE-RL 2018.
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Darüber hinaus enthalten Art. 23 und 24 der EE-RL 2018 erstmals detaillierte Spezifikationen für
Fernwärme. Mit Art. 24 EE-RL 2018 wurde ein eigener Artikel für Fernwärme eingeführt. Dieser Artikel
regelt:


Informationen für Kunden über den Brennstoffmix und die Gesamtenergieeffizienz der
Fernwärme,



das Recht für Kunden, sich von nicht effizienter Fernwärme zu trennen, um selbst
erneuerbare Wärme zu erzeugen;



das Recht von Drittherstellern, ihre eigenen Kunden über das Fernwärmenetz zu beliefern
(Art. 24 Abs. 4, 5 und 6 EE-RL 2018).

Um den Durchbruch der erneuerbaren Energien im Wärmesektor zu erleichtern und um die
langfristigen Dekarbonisierungsziele zu erreichen, muss sich jeder Mitgliedstaat bemühen, den Anteil
der zur Wärmeversorgung gelieferten erneuerbaren Energien um mindestens 1,3 Prozentpunkte im
Jahresdurchschnitt zu erhöhen. Dieser Prozentsatz wird für die Zeiträume 2021-2025 und 2026-2030,
ausgehend von dem im Jahr 2020 erreichten Niveau, ausgedrückt als nationaler Anteil am
Endenergieverbrauch, berechnet und nach der in Art. 7 EE-RL 2018 festgelegten Methode berechnet.
Dabei kann die Abwärme nur bis 40 Prozent der jährlichen Erhöhung angerechnet werden. Diese
Erhöhung ist auf einen Richtwert von 1,1 Prozentpunkten für jene Mitgliedstaaten beschränkt, in
denen keine Abwärme verwendet wird.79
Die Ziele sind indikativ und dementsprechend für die Mitgliedstaaten nicht bindend. Trotz dieser
detaillierten Vorgaben der EU verfügen die Mitgliedstaaten weiterhin über den notwendigen Freiraum,
um ihre eigenen Instrumente und Maßnahmen zur Erreichung ihrer individuellen Klimaschutzziele,
unter Berücksichtigung der nationalen Bedingungen und Anforderungen, umzusetzen. Den
Mitgliedstaaten steht es daher frei, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wie die Erhöhung erreicht
werden kann.
Der europäische Gesetzgeber misst demnach – aufgrund des lokalen, nationalen Charakters der
Wärmemärkte – der Gewährleistung von Flexibilität bei der Ausgestaltung derartiger Vorhaben große
Bedeutung zu. Die Ausgestaltung kann somit nicht nur durch bindende Rechtsakte, sondern auch
aufgrund politischer Maßnahmen steuerlicher Natur oder durch andere finanzielle Anreize, erfolgen
(etwa Einführung einer nationalen CO2-Steuer auf dem Wärmemarkt bzw. Fördersysteme zur
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger im Wärmebereich).80
Abwärme wird nun erstmals im Rahmen von Art. 2 Z 9 EE-RL 2018 legal definiert und als
„unvermeidbare Wärme oder Kälte, die als Nebenprodukt in einer Industrieanlage, in einer
Stromerzeugungsanlage oder im tertiären Sektor anfällt und die ungenutzt in Luft oder Wasser
abgeleitet werden würde“, beschrieben. Sie wird nicht als erneuerbar definiert und gilt auch im
Rahmen der Richtlinie nicht als erneuerbar für die Zwecke der 32 Prozent erneuerbarer Energieträger
bis 2030 gem. Art. 3 Abs 1 EE-RL 2018. Jedoch wird sie unter Art. 23 und Art. 24 EE-RL 2018 als
gleichwertig mit den erneuerbaren Energieträgern angesehen und kann bis zu 40 Prozent im
Jahresdurchschnitt auf die vorgegebene Steigerung von 1,3 Prozentpunkten im nationalen Wärme-Ziel
angerechnet werden. Beim vorgegebenen Ziel im Bereich der Fernwärme beschränkt Art. 24 EE-RL

79

Vgl. Art. 23 Abs. 1 EE-RL 2018.

80

Zur Sinnhaftigkeit einer CO2-Steuer am Wärmemarkt siehe auch CO2-Steuer im Wärmesektor senkt CO2Emissionen von Faber, abrufbar unter https://group.vattenfall.com/de/newsroom/blog-newspresse/blog/2018/01/co2-steuer-im-warmesektor-senkt-co2-emissionen (Stand 24.04.2020).
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2018 den Anteil der Abwärme nicht und auch die Kommission stellt klar, dass Abwärme bis zu
100 Prozent für die die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien angerechnet werden kann
(näheres dazu siehe Kapitel 4.3.81

4.2.

Einspeisung von Abwärme in ein bestehendes Fernwärmenetz – vor
der Umsetzung der EE-RL 2018 (1. Szenario)

Wie in der Einleitung dargestellt, unterliegt die Einspeisung von erneuerbaren Energien oder Abwärme
durch Dritte in ein Fernwärmenetz einer gewissen Komplexität, die sich v.a. auf den Status des
Fernwärmenetzes als Eigentum des Betreibers begründet. Die ökonomische Theorie führt
Informationsasymmetrien und komplexe Verhandlungen als wesentliche Barrieren dafür an, dass
Einspeisung nicht zustande kommt. Daraus abgeleitet stellt sich die Frage, wie sich die rechtliche
Situation Dritter darstellt, Abwärme oder erneuerbare Energien in das Netz einspeisen zu können.
Im Folgenden wird daher beschrieben, ob und unter welchen Aspekten Abwärme als zusätzliche
Wärmelieferquelle in ein Fernwärmenetz eingespeist werden kann.
Zunächst wird die rechtliche Situation der Einspeisung von Abwärme durch Dritte in bestehende
Fernwärmenetze anhand des Rechtsrahmens vor Umsetzung des Art. 24 der EE-RL 2018 in nationales
Recht analysiert. In weiterer Folge wird Art. 24 der EE-RL 2018, welcher neue Optionen für die
Einspeisung von erneuerbaren Energien oder Abwärme durch Dritte in ein bestehendes
Fernwärmesystem enthält, analysiert und mit der Situation vor der EE-RL 2018 verglichen.
Nachfolgend wird aufgezeigt, dass sich die Position des einzelnen Drittanbieters bei der Einspeisung
von erneuerbaren Energien und Abwärme in ein bestehendes Fernwärmenetz nicht wesentlich
verändern.
Vor der EE-RL 2018 gab es keine europäische Rechtsnorm, die den Fernwärmenetzbetreiber
verpflichtete, die Einspeisung von Dritten zu akzeptieren. Eine Untersuchung der Situation in den
europäischen Ländern hat gezeigt, dass dies auch für die einzelnen Mitgliedstaaten gilt.82 Es besteht
natürlich die Möglichkeit einer bilateralen privatrechtlichen Vereinbarung (zwischen dem
Fernwärmenetzbetreiber und dem Dritten). Dieser nicht-regulierte, marktwirtschaftlich übliche Ansatz
wurde in verschiedenen Ländern, auch Österreich, bereits häufig angewandt. Sowohl aus wirtschaftsals auch aus rechtstheoretischer Sicht setzt dies die eindeutige Zustimmung des Netzbetreibers voraus.
Da es keine sektorspezifische Grundlage gibt, die einem Dritten einen Anspruch auf Nutzung des
Fernwärmenetzes in Form der Einspeisung einräumt, ist zu untersuchen, ob dieser Dritte eine andere
rechtliche Möglichkeit gegenüber dem Betreiber des Fernwärmenetzes hat, seine erzeugte und nicht
verbrauchte Abwärme in das lokale, bestehende Fernwärmenetz einzuspeisen.
Neben der Wasserversorgung unterfiel auch die Wärmeversorgung nicht der Liberalisierung und damit
nicht der Regulierung, sodass der Netzbetreiber am Fernwärmemarkt wohl eine regionale
marktbeherrschende Stellung hat. Auch das ElWOG 2010und das GWG 201183 können hinsichtlich des
81

DG Ener (2020), “Session 7: Waste heat in the context of REDII, EED and EPBD”, abrufbar unter
https://www.ca-res.eu/fileadmin/cares/PublicArea/Joint_workshop_presentations/Session_7_Waste_heat.pdf
(Stand: 17.04.2020).
82

Vgl. Moser et al, Open Heat Grid Beschreibung möglicher Konzepte eines offenen Wärmenetzes. BMVIT
Berichte aus Energie- und Umweltforschung 1g/2018.
83

Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden
(Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011), BGBl. I 2011/107 i.d.F. BGBl. I 2017/108.
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Anspruchs auf Netzzugang nicht (ergänzend) herangezogen werden, da diese in ihrem Geltungsbereich
auf Elektrizität bzw. Erdgas beschränkt sind. Dementsprechend gilt es, anderweitige Regelungen
hinsichtlich des Zugangs zum Fernwärmenetz zu suchen und auf ihre Anwendbarkeit zu prüfen.
Fernwärmenetze basieren auf einem lokalen Kreislaufsystem mit Vor- und Rücklauf, welches abhängig
von der Position im Fernwärmenetz immer einen Druck und eine Temperatur innerhalb eines gewissen
Intervalls aufweisen muss. In dieses Kreislaufsystem kann technisch nicht ohne weiteres Heißwasser
oder Dampf eingespeist werden. So wurden auch in der Vergangenheit kaum Gesetzesentwürfe,
welche zur Förderung der Fernwärme eine Wärmeeinspeisung von Dritten als besonders ökologisch
vorteilhaft vorsahen, verwirklicht bzw. traten erst gar nicht in Kraft.84 Es wird folgend geprüft, ob sich
ein anderer Kontrahierungszwang für Fernwärmenetzbetreiber ableiten lässt, bei dem der Dritte seine
Abwärme in das Netz einspeisen will. In diesem Fall gilt es zu prüfen, inwiefern der Dritte als neuer
Marktteilnehmer auftritt und ob er ein Recht darauf hat, seine Abwärme entgeltlich an das
Fernwärmenetz abzugeben, also ob der Netzbetreiber die zusätzliche Abwärme in seinem Netz
aufnehmen und dafür zahlen muss.85
In Betracht kommen könnten kartellrechtliche Regelungen, um die Einspeisemöglichkeit des
Wärmeerzeugers in das bestehende Fernwärmenetz zu erzwingen.

4.2.1.

Anspruch nach dem Kartellrecht

Für einen Anspruch nach dem Kartellrecht bedarf es zunächst der Klärung, ob der Betreiber des jeweils
geographisch begrenzt bestehenden Fernwärmenetzes eine marktbeherrschende Stellung86
gem. § 4 KartG 2005 innehat. Sofern in einem bestimmten Gebiet überhaupt ein Fernwärmenetz
existiert, gibt es meist auch nur ein Fernwärmenetz, das von einem einzelnen Betreiber geführt wird.
Anders als bei den Elektrizitäts- und Gasnetzen sind Fernwärmenetze nicht überregional miteinander
verbunden. Beim Betreiber handelt es sich meist um ein vertikal integriertes Unternehmen, das nicht
nur das Fernwärmenetz betreibt, sondern auch die Erzeugung und Belieferung der Verbraucher
vornimmt, womit Verbraucher nicht die Möglichkeit haben, sich den Lieferanten selbst auszusuchen.
Folglich hat dieser Betreiber mangels Wettbewerbs im Rahmen seines Netzbetriebs eine lokal
marktbeherrschende Stellung, zumal die Schaffung von Wettbewerb durch Errichtung paralleler
Fernwärmenetze betriebswirtschaftlich riskant und volkswirtschaftlich fragwürdig wäre.87 Da der
Betreiber eines örtlichen Fernwärmenetzes somit eine marktbeherrschende Stellung hat, stellt sich die
Frage, ob er gezwungen werden kann, Dritten den Netzzugang zum Zwecke der Abwärme-Einspeisung
zu gewähren; denn nach § 5 Abs. 1 S 1 KartG 2005 ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung verboten. Allerdings muss an dieser Stelle berücksichtigt werden, dass
§ 5 Abs. 1 Z 1 KartG 2005 nur dann herangezogen werden kann, wenn jemand als Wettbewerber zu
dem Fernwärmenetzbetreiber auf dem vor- oder nachgelagerten Markt tätig werden möchte, wenn
er also z.B. anstrebt, mit seiner erzeugten Wärme andere Verbraucher zu beliefern, wozu mangels

84

Vgl. Ministerialentwurf für Fernwärmewirtschaftsgesetz vom 16.09.1982, Zl 51.309/29.V/1/82 BMWA.

85

Ggf. wäre davon auszugehen, dass der Wärmeerzeuger für die Benützung des Wärmenetzes ein
angemessenes Nutzungsentgelt entrichten müsste.
86

Nach § 4 Abs 1 KartG 2005 (Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen
(Kartellgesetz 2005 – KartG 2005) BGBl. I 2005/61 i.d.F. BGBl. I 2019/109) ist ein Unternehmer dann
marktbeherrschend, wenn er als Anbieter keinem oder nur unwesentlichem Wettbewerb ausgesetzt ist.
87

Vgl. Säcker/Wolf, Wettbewerbsrechtliche Bindung der Fernwärmenetzbetreiber, RdE 2011, 277 (278 f) mwN.
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Substituierbarkeit der Netze die Nutzung des bestehenden Fernwärmenetzes zwingend erforderlich
ist. Möchte der Wärmeerzeuger seine Abwärme weiter nutzen und dementsprechend (an den
Netzbetreiber) verkaufen, ist er als Produzent am vorgelagerten Markt und somit als solcher
Marktteilnehmer anzusehen.88 Der Netzbetreiber ist als marktbeherrschendes Unternehmen
betreffend Abnahme von Fernwärme zu betrachten, da die Nutzung des bestehenden
Fernwärmenetzes erforderlich ist, zumal es einerseits aus volkswirtschaftlichen Gründen untunlich ist,
das bestehende Fernwärmenetz mittels der Errichtung einer parallelen Infrastruktur zu duplizieren89
und andererseits ist aufgrund der leitungsgebundenen Wärmeversorgung eine andere
Absatzmöglichkeit nicht darstellbar, sodass das Fernwärmenetz auch nicht substituierbar ist.90 Folglich
ist das bestehende Fernwärmenetz als wesentlich einzustufen und damit die einzige Möglichkeit für
den Wärmeerzeuger, seine Abwärme anderen Verbrauchern zur Verfügung zu stellen.91 Daher ist er
auf einen Anspruch auf Abwärme-Einspeisung angewiesen. Eine Verweigerung dessen durch den
Fernwärmenetzbetreiber führt somit dazu, dass der Wettbewerb auf dem Markt ausgeschlossen
wird.92 Dennoch kann der Fernwärmenetzbetreiber unter Umständen nicht unmittelbar gezwungen
werden, jeden von einem Dritten gewünschten Durchlieferungsvertrag abzuschließen. Er kann
vielmehr aus sachlich gerechtfertigten Gründen einen Vertragsabschluss ablehnen.93 Zu untersuchen
ist daher, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die Verweigerung des Netzzugangs durch den
Fernwärmenetzbetreiber missbräuchlich ist.
a.

Unmöglichkeit des Netzzugangs

Liegen objektive Kriterien vor, die es dem Fernwärmenetzbetreiber unmöglich machen, dem
Wärmeerzeuger einen Zugang zum bestehenden Fernwärmenetz einzuräumen, ist die Weigerung
gerechtfertigt. Die technischen Möglichkeiten werden in der Literatur94,95 unterschiedlich betrachtet:
In der „absoluten Betrachtung“ gilt alles als technisch möglich, wofür technologische Lösungen
vorhanden sind.96 In der „relativen Betrachtung“ werden die benötigten technologischen Lösungen in
einer Relation zu deren Kosten gestellt.97
Ein Teil der Literatur erachtet den Anschluss von Wärmeerzeugern an ein bestehendes
Fernwärmeversorgungsnetz als technisch möglich, weil dies mit dem nötigen finanziellen Aufwand
realisierbar ist. Unterschiedliche Einspeisetemperaturen sowie fehlende Kapazitäten stellen keinen
Grund für eine technische Unmöglichkeit dar. Dem Netzbetreiber wäre hier die Reduktion der
Eigennutzung oder eine Kapazitätserhöhung durch Effizienzsteigerung zuzumuten.98 Ein anderer Teil

88

Anders dazu: Körber, Die Fernwärmenetze zwischen Wettbewerbs- und Klimaschutz, RdE 2012, 372 (374).

89

Vgl. Greb/Böcker, Wettbewerbliche Öffnung der letzten Bastionen? – Netzzugangsansprüche und
Regulierungsdiskussion in Fernwärme und Wassersektor, RdE 2013, 15 (18) mwN.
90

Vgl. Körber, Fernwärmenetze (FN 28) 375.

91

Unter Ausschluss der schwierigen bzw. unmöglichen Duplizierung des Netzes.

92

Anders lag dies im Fall des EuGH 26.11.1998, C-7/97, Bronner, ECLI:EU:C:1998:569, wo es auch andere
Absatzmöglichkeiten gab.
93

Vgl. OGH 20.11.1990, 4Ob166/90; 11.08.2015, 4Ob246/14a; 30.05.2016, 6Ob91/16z.

94

Vgl. Säcker/Wolf, Fernwärmenetzbetreiber (FN 27) 280 mwN.

95

Vgl. Greb/Böcker, Netzzugangsansprüche (FN 29) 19; Körber, Fernwärmenetze (FN 28) 376.

96

Vgl. Säcker/Wolf, Fernwärmenetzbetreiber (FN 27) 277 f.

97

Vgl. Greb/Böcker, Netzzugangsansprüche (FN 29) 19; Körber, Fernwärmenetze (FN 28) 376.

98

Vgl. Säcker/Wolf, Fernwärmenetzbetreiber (FN 27) 280 mwN.
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der Literatur99 sieht die technische Unmöglichkeit als gegeben, wenn der Wärmeerzeuger in einem
Druck-, Temperatur- oder Aggregatzustand einspeisen möchte, welcher nicht der Gegebenheit der
Leitung des Fernwärmenetzes entspricht oder etwa, wenn der Zugang zum Fernwärmenetz an der
gewünschten lokalen Stelle technisch nicht möglich ist. Betreffend fehlender Kapazität ist die
technische Unmöglichkeit gegeben, wenn alle objektiv verfügbaren Kapazitäten100 bereits an Dritte
vergeben sind, um die eigenen Kunden zu versorgen oder wenn sich die Kapazität nicht einfach
erweitern lässt.101 Eine Steigerung der Kapazität ist im Wärmebereich – in Analogie zur PV-Einspeisung
– nicht einfach durch Temperatur-Monitoring oder ähnliches möglich; meist ist die Errichtung einer
zusätzlichen Leitung notwendig, was oftmals an Platzmangel oder zu hohem Investitionsaufwand
scheitert.102 Technische Unmöglichkeit für den Fernwärmenetzbetreiber ist aufgrund der engen
Abstimmung von Erzeugung und Fernwärmenetz z.B. dann anzunehmen, wenn sich die einzuspeisende
Abwärme nicht mit der bereits im Netz befindlichen Wärme „verträgt“, weil sie etwa einen anderen
Druck-, Temperatur- oder Aggregatzustand aufweist und dieses Hindernis nicht mit einem
wirtschaftlich vertretbaren Aufwand zu überwinden ist.103 So müsste z.B. die Temperatur der
einzuspeisenden Wärme höher sein, als die Vorlauftemperatur im Fernwärmenetz. Geographische
Begrenztheit und der mangelnde Platz für einen weiteren Ausbau der Fernwärmenetzleitungen führen
ebenfalls zu technischer Unmöglichkeit.104 Diese Entscheidung über die technische Möglichkeit ist für
jedes Netz individuell zu betrachten und muss jeweils für den Einzelfall entschieden werden. Mit dem
nötigen finanziellen Aufwand ist eine technische Behinderung in vielen Fällen zu beheben und eine
fehlende technische Möglichkeit schwer zu argumentieren. Jedenfalls ist aber der Aufwand zu
beurteilen, der für die Umsetzung technischer Lösungen zur Zugangsgewährung notwendig ist. Dieser
wirtschaftliche Aufwand ist in die Beurteilung der technischen Möglichkeit einzubeziehen und in
weiterer Folge ist die Zumutbarkeit dieser Änderungen für den Netzbetreiber zu beurteilen.105
b.

Unzumutbarkeit des Netzzugangs

Neben der Unmöglichkeit stellt auch die Unzumutbarkeit einen Weigerungsgrund des
Fernwärmenetzbetreibers dar, die jedoch eine umfassende Abwägung der betroffenen Interessen
voraussetzt. So muss zunächst auf der einen Seite das Bestreben, Wettbewerb auf dem vor- und
nachgelagerten Markt zu forcieren, berücksichtigt und sodann gegen die Interessen des
Fernwärmenetzbetreibers abgewogen werden. Auf der Seite des Fernwärmenetzbetreibers müssen
das unternehmerische Risiko sowie die hohen Investitionskosten in dieses lokale System berücksichtigt
werden, die ein Interesse des Fernwärmenetzbetreibers auf Amortisation begründen, was etwa lange
Vertragslaufzeiten, berechenbare Konkurrenzsituationen sowie eine verlässliche Preiskalkulation
erfordern.106 Solche langfristigen Verträge dienen dem Betreiber des Fernwärmenetzes zwar dazu,
seine marktbeherrschende Stellung abzusichern, sind aber auch Anreiz dazu, in weitere Leitungen zu
investieren. Es ist dem Fernwärmenetzbetreiber nicht zumutbar, diese langfristigen Verträge zu

99

Vgl. Greb/Böcker, Netzzugangsansprüche (FN 29) 19; Körber, Fernwärmenetze (FN 28) 376.

100

Basierend auf privatrechtlichen Verträgen.

101

Vgl. Körber, Fernwärmenetze (FN 28) 376.

102

Vgl. Greb/Böcker, Netzzugangsansprüche (FN 29) 21.

103

Vgl. Greb/Böcker, Netzzugangsansprüche (FN 29) 19; Körber, Fernwärmenetze (FN 28) 376.

104

Vgl. Greb/Böcker, Netzzugangsansprüche (FN 29) 21.

105

Vgl. Greb/Böcker, Netzzugangsansprüche (FN 29) 19.

106

Ausführlich dazu: Körber, Fernwärmenetze (FN 28) 377; Säcker/Wolf, Fernwärmenetzbetreiber (FN 27) 280.
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kündigen, um entsprechende Kapazitäten für Wettbewerber frei zu machen107, sodass sich die Frage
der Mitbenutzung des bestehenden Fernwärmenetzes lediglich im Ausmaß verbleibender Kapazitäten
stellt. Allerdings schützen die langfristigen Lieferverträge die Interessen des Netzbetreibers nur bei
Bestandskunden, nicht aber bei Neukunden bzw. bei abgelaufenen Vertragsverhältnissen. Es muss in
diesem Zusammenhang jedoch berücksichtigt werden, dass es bei Wärmelieferung durch einen
Drittanbieter, um den Zugang zu den bereits bestehenden Netzen geht. Dementsprechend kann der
Fernwärmenetzbetreiber nicht verpflichtet werden, sein Netz auszubauen, um zusätzliche Kapazitäten
zu schaffen, zumal es (anders als z.B. im Elektrizitätsbereich) keine entsprechende gesetzliche
Netzausbau-Verpflichtung gibt. Zusätzliche etwaige notwendige Netzerweiterungsmaßnahmen
können daher zu einer gerechtfertigten Unzumutbarkeit des Netzzugangs führen.108 Hinsichtlich des
Netzausbaus ist zudem anzumerken, dass dieser einerseits kostenintensiv ist und andererseits ein
Ausbau zum Zwecke der Dritteinspeisung, nach Ansicht einiger Autoren, aufgrund der engen
Verbindung von Produktion und Netz eine wesensverändernde Modifikation bedeuten würde.109
Aufgrund der engen Verbindung von Produktion und Netz ist es dem Fernwärmenetzbetreiber
ebenfalls nicht zumutbar, seine eigenen Erzeugungsanlagen zum Zwecke der Abwärme-Einspeisung
durch Dritte herunterzufahren.110
Der bloße Grund, dass der Netzbetreiber aufgrund eines neuen Marktteilnehmers Kundeneinbußen
erfahren würde, ist jedoch kein sachlich gerechtfertigter Grund für den Ausschluss des
Einspeisungsgesuches, da dies genau dem Ziel des Gesetzes widersprechen würde.111 Ein Wegfall von
Kundenbeziehungen würde natürlich die zukünftigen Erlöse beschränken. Zudem würde die
abnehmende Anzahl an Nutzern die Rentabilität der Versorgung gefährden, wonach die Kosten auf die
übrigen Nutzer aufgeteilt werden müssten. Die Erhöhung der Kosten könnte ab einer gewissen Grenze
den Wechsel der Nutzer zu anderen alternativen Wärmeenergien zur Folge haben. Aber solch ein
Rentabilitätsinteresse ist kein schutzwürdiger Abwägungsgrund im Kartellrecht.112 Es könnte unter
Umständen nur dann einen Abwägungsgrund zugunsten des Netzbetreibers darstellen, wenn das
Abwandern der Nutzer zu anderen Arten der Wärmversorgung umweltpolitische Nachteile hätte, etwa
bei Abwandern und Installation von Heizsystemen, welche mit fossilen Brennstoffen betrieben
werden.
Der Netzbetreiber könnte auch aus ökologischen Gründen zur Abnahme von Wärme Dritter
verpflichtet sein. De lege lata ist dies jedoch nicht begründbar, da der Netzbetreiber ohne
ausreichende sachliche Rechtfertigung in seiner Abschlussfreiheit und Erwerbsfreiheit eingeschränkt
werden würde. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Netzbetreiber zur Sicherstellung der
Versorgung seiner Kunden ein berechtigtes Interesse daran hat, die Wärmeerzeugung selbst
sicherzustellen bzw. seine Drittanbieter selbst auszuwählen.113

107

Vgl. Greb/Böcker, Netzzugangsansprüche (FN 29) 20.

108

Vgl. Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Fernwärme, Abschlussbericht gem § 32e GWB (2012) 230.

109

Vgl. Körber, Fernwärmenetze (FN 28) 378 mwN.

110

Vgl. Körber, Fernwärmenetze (FN 28) 379.

111

Vgl. Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Fernwärme, Abschlussbericht gem § 32e GWB, 233.

112

Vgl. Säcker/Wolf, Wettbewerbsrechtliche Bindungen der Fernwärmenetzbetreiber (FN 27) 283 mwN.

113

Vgl. Schett, Rechtliche Rahmenbedingungen der Geothermie/Fernwärme und -kälte, insbesondere der
Leitungsrechte, in Kerschner (Hrsg), RdU 39: Europäisches Klimaschutzrecht und erneuerbare Energien (2014)
215 (234).
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Zwischenergebnis

Wenn bei Anwendung von § 5 Abs. 1 Z 1 KartG 2005 die Zielsetzung des verbotenen Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung berücksichtigt und die Teilnahme neuer Marktteilnehmer ermöglicht
werden soll, sind auch sachlich gerechtfertigte Verweigerungsgründe des Inhabers der
marktbeherrschenden Stellung zu beachten. Es ist zwar davon auszugehen, dass der gebietsansässige
Fernwärmenetzbetreiber eine regional marktbeherrschende Stellung innehat, diese jedoch nicht gem.
§ 5 KartG 2005 missbraucht, sofern ihm eine Einspeisung Dritter nicht möglich bzw. nicht zumutbar ist.
Hierfür können vorwiegend technische, aber auch ökonomische Gründe maßgeblich sein. Im Einzelfall,
wenn keine technischen oder wirtschaftlichen Rechtfertigungsgründe vorliegen, kann ein
kartellrechtlicher Anspruch auf Abwärme-Einspeisung jedoch gegeben sein.
Auch die Bundesnetzagentur in Deutschland sieht in einer Zugangsregulierung dritter
Fernwärmeerzeuger keine Vorteile und erachtet diese grundsätzlich als technisch nicht bis kaum
möglich und als wirtschaftlich nicht zumutbar.114
Es besteht für den Zweck der Abwärme-Einspeisung durch den dritten Wärmeerzeuger jedenfalls die
Möglichkeit einer Regelung durch privatrechtliche Vereinbarungen; der Fernwärmenetzbetreiber und
der Wärmeerzeuger können – freiwillig – über die Einspeisung der Wärme in das lokale Fernwärmenetz
privatrechtliche Vereinbarungen treffen.

4.3.

Einspeisung von Abwärme in ein bestehendes Fernwärmenetz –
Artikel 24 Absatz 4 EE-RL 2018 (2. Szenario)

Fernwärme bietet zwar durch hohe Energieeffizienz und den potenziellen Einsatz erneuerbarer
Energien ein großes Potenzial für die Dekarbonisierung, aber die Umstellung auf nicht-fossile
Energiequellen ist durch die Mitgliedstaaten weiter zu forcieren.115 Im Entwurf für die
EE-RL 2018 der Kommission116 aus dem Jahr 2016 fanden sich der Drittzugang zu Fernwärmenetzen
und eine Durchleitungsverpflichtung für Anbieter erneuerbar erzeugter Wärme. Der Vorschlag der
Kommission hätte es alternativen Wärmeerzeugern erlaubt, über das Fernwärmenetz Wärme direkt
an Kunden zu liefern, was bedeutet, dass lokale Fernwärmesysteme für die Erzeuger von Wärme mit
erneuerbaren Energien und Abwärme und für Dritte, die in ihrem Namen handeln, geöffnet worden
wären (Durchleitung durch das Fernwärmenetz). Die endgültige Version schwächt die Position dritter
Wärmeerzeuger allerdings deutlich ab. Alle Wärmelieferanten können auf dem Markt agieren, ohne
das Funktionieren des Netzes zu beeinträchtigen.

4.3.1.

Optionen der Mitgliedstaaten

Dennoch schafft nunmehr die EE-RL 2018 erstmals einen konkreten Rechtsrahmen für die Einspeisung
in ein bestehendes Fernwärmenetz. Die Mitgliedstaaten können wählen, ob sie:


ein Ziel zur Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energiequellen und Abwärme in
Fernwärmesystemen gem. Art. 24 Abs. 4 lit. a leg cit festlegen oder



den Zugang für Dritte gem. Art. 24 Abs. 4 lit. b leg cit ermöglichen.

114

Vgl. Greb/Böcker, Netzzugangsansprüche (FN 29) 21 mwN.

115

Vgl. ErwG. 75 der EE-RL 2018.

116

Siehe COM(2016) 767.
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Für die erste Option müssen die Mitgliedstaaten – ausgehend von dem im Jahr 2020 erreichten Niveau
– die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energieträger bzw. der Abwärme in der Gesamtheit der
Fernwärmesysteme um mindestens einen Prozentpunkt pro Jahr117 vorschreiben.
Bei Wahl der zweiten Option müssen die Mitgliedstaaten Vorschriften erlassen, die
Fernwärmenetzbetreiber dazu verpflichten, Anbieter von Wärme aus erneuerbaren Energien bzw.
Abwärme (dh. dritte Wärmeerzeuger im oben eingeführten Sinne) anzuschließen oder ihnen
anzubieten, Wärme aus erneuerbaren Energiequellen oder Abwärme von Drittanbietern auf der
Grundlage nichtdiskriminierender Kriterien anzuschließen und die Wärme abzukaufen. Das bedeutet,
dass die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob sie Maßnahmen ergreifen, um den Anteil der
Energie aus erneuerbaren Quellen und Abwärme an der Fernwärme um mindestens einen
Prozentpunkt zu erhöhen, oder ob sie Vorkehrungen für die „Öffnung“ der Fernwärmenetze treffen.
Wenn ein Mitgliedstaat beschließt, die erste Option zu wählen und ein Ziel für die Erhöhung der
erneuerbaren Energien festlegt, kann es sein, dass es in diesem Mitgliedstaat keine Regeln für die
Einspeisung durch Anbieter von Wärme aus erneuerbaren Energien bzw. Abwärme gibt. Jedenfalls ist
fragwürdig, ob der Netzzugang für Anbieter von Wärme aus erneuerbaren Energien bzw. Abwärme
allein ausreicht, um die Nutzung erneuerbarer Energien in Fernwärmesystemen zu fördern, oder ob
ohnehin zusätzliche oder andere Regelungen erforderlich sind. Es wäre daher in jedem Fall ratsam,
dass die Mitgliedstaaten Regelungen für beide Alternativen festlegen.
Entscheidet sich ein Mitgliedstaat für die zweite Option gem. Art. 24 Abs. 4 lit. b leg cit, muss
sichergestellt werden, dass die Fernwärmenetzbetreiber verpflichtet sind, den Anbietern von Energie
aus erneuerbaren Quellen und Abwärme Zugang zum Netz zu gewähren, wenn sie (i) den Bedarf von
Neukunden decken oder (ii) bestehende Wärmekapazitäten ersetzen oder (iii) bestehende
Wärmekapazitäten erweitern müssen.
Gem. Art. 24 Abs. 5 leg cit können Fernwärmebetreiber jedoch den Kauf von Anbietern von Wärme
aus erneuerbaren Energien bzw. Abwärme ablehnen, wenn:


das Netz aufgrund vorhandener erneuerbarer Energiequellen oder Abwärme keine weitere
Kapazität hat;



die Wärme nicht die notwendigen, technischen Voraussetzungen erfüllt, um mit dem Netz
kompatibel zu sein;



es zu höheren Wärmepreisen führt (im Vergleich zu den Kosten für die Nutzung der
wichtigsten lokalen Wärmeversorgung, mit der die erneuerbare Quelle oder Abwärme
konkurrieren würden).

Darüber hinaus sieht Art. 24 Abs. 6 EE-RL 2018 vor, dass ein Mitgliedstaat bestimmte
Fernwärmenetzbetreiber von der Öffnungsverpflichtung ausnehmen kann. Dabei handelt es sich um
(i) effiziente Fernwärmeversorgung118, (ii) effiziente Fernwärmeversorgung durch hocheffiziente KraftWärme-Kopplung, (iii) Fernwärme, die bis zum 31. Dezember 2025 zu einer effizienten Fernwärme
wird und (iv) Fernwärmesysteme mit einer Gesamtwärmeleistung unter 20 MW. Der Betreiber eines
Fernwärmesystems muss im Falle der Ablehnung des Anschlusses dem Dritten und der zuständigen
Behörde die Gründe dafür nennen und auf Maßnahmen hinweisen, die der Dritte unternehmen kann,
um Zugang zu erhalten.

117

Berechnet im Durchschnitt jeweils für die Zeiträume 2021–2025 und 2026–2030.

118

Gem. Art 2 Abs 41 EnEff-RL 2018.
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Diskussion der Option „Öffnung des Fernwärmenetzes“

In den Mitgliedstaaten wird die EU-Gesetzgebung in der Regel weiter spezifiziert und werden weitere
detailliertere Regelungen getroffen. Aber in diesem Fall werden bereits auf der Ebene der EUGesetzgebung – wie oben bereits angeführt – viele Gründe für Ausnahmen angeführt, die die Öffnung
des Fernwärmemarktes für die Wärmeeinspeisung Dritter stark einschränken. Im Allgemeinen und
wahrscheinlich aufgrund des politischen Entscheidungsprozesses lassen die Richtlinien die Fragen über
die grundlegenden rechtlichen Aspekte hinaus unbeantwortet, z.B. wer für den Überschuss des Dritten
an das Fernwärmenetz aufkommen muss. Bei näherer Betrachtung wirft die Verpflichtung zur
Gewährung des Zugangs zur Einspeisung weitere Fragen auf, die derzeit noch unbeantwortet sind, z.B.
wer zuerst Zugang erhält und wer vergütet wird, wenn mehrere Dritte Zugang als Einspeiser wünschen.
Ohne detailliertere Marktregeln zu definieren, bleibt die Einholung der Zustimmung des
Fernwärmenetzbetreibers die einzig mögliche Lösung für eine Abwärme-Einspeisung.
Der europäische Gesetzgeber hat die Besonderheiten der Fernwärme berücksichtigt. Demnach wurde
der Netzzugang für Dritte – im Vergleich zum Erstvorschlag – deutlich abgemildert. So gilt diese
Bestimmung nun nur unter bestimmten Voraussetzungen und dies nur insofern keine weiteren
Ausnahmeregelungen eingreifen. In der Praxis können die genannten Ausnahmen zur deutlichen
Beschränkung der Anwendung der Vorschrift führen.
Demnach ist sowohl bei einer rechtlichen Betrachtung im Rahmen des nationalen Kartellrechts, als
auch bei Betrachtung der neuen EE-RL 2018 zu sehen, dass die „Möglichkeit“ (technische Machbarkeit)
und die „Zumutbarkeit“ (technisch-wirtschaftliche Machbarkeit) der Einspeisung eine große Rolle
spielen.
Die Entscheidung über die technische Möglichkeit muss für jedes Fernwärmenetz individuell
betrachtet und von Fall zu Fall entschieden werden. Mit dem notwendigen finanziellen Aufwand kann
eine technische Behinderung in vielen Fällen gelöst werden, und dann ist ein Mangel an technischer
Machbarkeit schwer zu argumentieren. In jedem Fall muss der finanzielle Aufwand für die Umsetzung
technischer Lösungen zur Gewährung des Zugangs bewertet werden. Dieser Aufwand ist in die
(technisch-wirtschaftliche) Machbarkeit einzubeziehen und mit den Kosten für die Nutzung der
wichtigsten lokalen Wärmeversorgung zu vergleichen.
Die in den Unterpunkten (a) und (b) des Kapitels 4.2.1 genannten Beispiele zeigen, dass es viele
Argumente gibt, die eine Verweigerung des Netzzugangs durch den Fernwärmebetreiber
rechtfertigen.

4.3.3.

Zwischenergebnis

Die vorgelegten Ergebnisse lassen Zweifel daran aufkommen, dass der in Art. 24 EE-RL 2018
vorgesehene Netzzugang Dritter wirklich ein geeignetes Instrument zur Stimulierung der Einspeisung
von erneuerbaren Energie oder Abwärme in Fernwärmesysteme ist oder dass der Wettbewerb im
Bereich der Fernwärmeerzeugung tatsächlich gestärkt wird. Aufgrund der lokalen Begrenztheit und
der geschlossenen Beschaffenheit des Fernwärmenetzes (im Gegensatz zu den Verbundnetzen aus
Strom und Gas) ist es fraglich, ob eine Verpflichtung des Fernwärmenetzbetreibers zur Annahme und
Vergütung einer Einspeisung technisch möglich ist. Auch Art. 24 EE-RL 2018 wird aufgrund der Vielzahl
von Gründen für die Verweigerung des Fernwärmenetzanschlusses nicht ausreichen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wenn diese – wie beschrieben – geringfügigen
Verbesserungen der Position von Anbietern von Wärme aus erneuerbaren Energien bzw. Abwärme
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nicht zur gewünschten Steigerung der Integration erneuerbarer Energiequellen oder Abwärme führen,
weitere Regelungen, Anreize oder Verpflichtungen erforderlich sein werden.

4.4.

Ausgewählte rechtliche Aspekte zu Wärmeleitungen (3. Szenario)

Bei betriebsübergreifendem Austausch von Wärme sind u.a. Leitungsrechte sowie
betriebsanlagenrechtliche Voraussetzungen zu beachten. Je nachdem, ob es sich um eine Dampf- oder
Thermoölleitung bzw. um eine Leitung mit ionischen Flüssigkeiten handelt, müssen die
entsprechenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

4.4.1.

Anlagenrecht

Die folgenden Ausführungen widmen sich der Frage, welche anlagenrechtlichen
Errichtungsvoraussetzungen im Zusammenhang mit Leitungen zum Zwecke des Wärmetransports zu
berücksichtigen sind. Wird eine Leitung für die Beförderung von Wärme über nicht firmeneigenen
Grund und Boden verlegt, ist zunächst grundsätzlich zu beachten, ob diese über privaten oder
öffentlichen Grund verläuft.
a.

Leitung über privaten Grund und Boden

Ohne grundbücherliche Verankerung des Leitungsrechtes gilt es zu beachten, dass ein neuer Erwerber
einer Liegenschaft den Bestand der Leitung nicht dulden muss. Dementsprechend müsste das
Fernwärmeunternehmen die Leitung auf eigene Kosten verlegen. Es gibt keine zwangsweise
Begründung von Leitungsrechten, außer die Leitung wurde als Servitut grundbücherlich verankert.
Durch Abschluss eines Servitutsbestellungsvertrages betreffend einer Versorgungsleitung119 wird das
Leitungsrecht im Grundbuch im C-Blatt (Lastenblatt) angeführt. Hierfür muss ein konkreter Plan des
Leitungsverlaufes auf der Liegenschaft vorliegen. Bei einem etwaigen Umbau des Hauses betrifft das
Fernwärmeunternehmen grundsätzlich keine Pflicht die Leitung zu verlegen. Die Löschung des
Servituts aus dem Grundbuch ist nur möglich mit Zustimmung des Servitutsberechtigten.
b.

Leitung über öffentlichen Grund und Boden

Läuft die Leitung über öffentlichen Grund und Boden, ist eine Gebrauchserlaubnis für öffentliche
Flächen nötig. Gem. § 7 Abs. 2 Oö. Straßengesetz 1991120 dürfen Leitungseinrichtungen, wie z.B.
Telekommunikations-, Gas-, Strom-, Kanal- und Wasserleitungen, nicht auf Fahrbahnen errichtet
werden; es sei denn, die Errichtung ist technisch oder mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand
nicht anders möglich. Erforderlichenfalls ist die Zustimmung an Auflagen und Bedingungen zu knüpfen;
eine Befristung ist zulässig.
c.

Betriebsanlagengenehmigung

Fraglich ist zudem, ob das Betriebsanlagenrecht der GewO 1994121 zu berücksichtigen ist. Unter einer
gewerblichen Betriebsanlage, die nur aufgrund einer behördlichen Genehmigung errichtet und
betrieben werden darf, versteht man nach § 74 Abs. 1 GewO 1994 jede örtlich gebundene Einrichtung,
die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit regelmäßig zu dienen bestimmt ist. Davon ist bei einer

119

Anschlussleitung kommt nur in Betracht, wenn Liegenschaftseigentümer angeschlossen wird.

120

Landesgesetz vom 24.05.1991 über die öffentlichen Straßen mit Ausnahme der Bundesstraßen (Oö.
Straßengesetz 1991) LGBl. 1991/84 i.d.F LGBl. 2015/42.
121

Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. 1994/194 (WV) i.d.F. BGBl. I 2018/112.
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Wärmeleitung auszugehen. § 74 Abs. 2 GewO 1994 sieht daher weiter vor, dass solche gewerblichen
Betriebsanlagen nur mit Genehmigung der Behörde errichtet oder betrieben werden dürfen, wenn sie
wegen der Verwendung von Maschinen und Geräten, wegen ihrer Betriebsweise, wegen ihrer
Ausstattung oder sonst geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit des Gewerbetreibenden, der
nicht unter die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes122 fällt, der Nachbarn oder der
Kunden, die die Betriebsanlage der Art des Betriebes gemäß aufsuchen, oder das Eigentum oder
sonstige dingliche Rechte der Nachbarn zu gefährden bzw. die Nachbarn durch Geruch, Lärm, Rauch,
Staub, Erschütterung oder in anderer Weise zu belästigen. Zwar kann an dieser Stelle der Begutachtung
nicht abschließend beurteilt werden, ob derartige Gefährdungen bzw. Belästigungen tatsächlich von
dem Betrieb der Wärmeleitung ausgehen, allerdings reicht aufgrund des Wortlauts bereits die bloße
„Eignung“ in dieser Hinsicht aus und bedingt eine Genehmigungspflicht. Diese erforderliche
Genehmigung ist nach § 77 Abs. 1 GewO zu erteilen, wenn nach dem Stand der Technik und dem Stand
der medizinischen und 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 i.S.d. § 74 Abs. 2 Z
1 GewO 1994 vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen i.S.d.
§ 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 GewO 1994 auf ein zumutbares Maß beschränkt werden.
Allerdings wurde von der Verordnungsermächtigung in § 74 Abs. 7 GewO1994 Gebrauch gemacht,
wonach der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten Arten von Betriebsanlagen, für die
jedenfalls keine Genehmigung erforderlich ist, durch Verordnung bezeichnen kann, wenn von ihnen
erwartet werden kann, dass die gem. § 74 Abs. 2 GewO1994 wahrzunehmenden Interessen
hinreichend geschützt sind. In diesem Sinne ist nach § 1 Z 2 dieser Verordnung123 für
Fernwärmeversorgungsleitungsnetze zur flächenmäßigen Verteilung von Fernwärme mit einer
Betriebstemperatur von höchstens 180 °C unter Berücksichtigung der Vorgaben in § 2 der Verordnung
keine Genehmigung erforderlich.
Unter der Voraussetzung, dass in der Wärmeleitung eine Betriebstemperatur von 180 °C nicht
überschritten wird und die Sicherheitsvorschriften nach § 2 der Verordnung (u.a. Errichtung und
Betrieb der Leitung nach den einschlägigen Regeln der Technik) eingehalten werden, wird in diesem
Rahmen keine gewerberechtliche Genehmigung benötigt.
d.

Rohrleitungsgesetz und Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Das Rohrleitungsgesetz124 kommt gem. § 1 Abs. 1 nicht zur Anwendung sofern gewerbsmäßig Wasser
in den Rohrleitungen befördert werden. Unter Rohrleitungen versteht man grundsätzlich nach § 2 Abs.
1 S 1 Rohrleitungsgesetz alle jene Einrichtungen, die das zu befördernde Gut allseits umschließen und
als Transportweg für dieses Gut dienen; ferner alle mit dem Betrieb der Rohrleitung örtlich
verbundenen Baulichkeiten und technischen Einrichtungen, welche ausschließlich für die Beförderung
von Gütern in Rohrleitungen dienen. Wird etwa Thermoöl in den Leitungen befördert, kommt das

122

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz –
ASchG) BGBl. 1194/450 i.d.F. 1995/457 (DFB) i.d.F. BGBl. I 2018/100.
123

Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der jene Arten von
Betriebsanlagen bezeichnet werden, für die jedenfalls keine Genehmigung erforderlich ist, BGBl. II 1999/20
i.d.F BGBl. II 1999/149 (DFB).
124

Bundesgesetz vom 3.07.1975 über die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern in Rohrleitungen
(Rohrleitungsgesetz) BGBl. 1975/411 i.d.F. BGBl. I 42017/40.
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Gesetz sehr wohl zur Anwendung.125 Eine Konzession gem. § 3 leg cit ist nicht erforderlich, wenn die
durch die Rohrleitung beförderten Güter von Betrieb zu Betrieb zum Verbrauch oder zur Verwendung,
Lagerung, Verarbeitung, Veredelung oder Einigung geleitet werden oder nach Erzeugung,
Verarbeitung, Lagerung, Veredelung oder Reinigung zu einem anderen gelegenen Betrieb rück- oder
weitergeleitet werden und die einzelne Rohrleitung nicht mehr als 50 km über das Werksgelände des
Betriebes hinausgeht.
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3 Abs. 1 UVP-G 2000126 ist nötig, sofern eine Rohrleitung
für Transport von Öl, Erdölprodukten, Chemikalien & Gas von mindestens 800 mm und einer Länge
von mindestens 40 km verlegt wird. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren
ist nötig, sofern Rohrleitungen für den Transport von Öl, Erdölprodukten, Chemikalien oder Gas in
schutzwürdigen Gebieten der Kategorien A oder C mit einem Innendurchmesser von mindestens 500
mm und einer Länge von mindestens 25 km, verlegt werden.
e.

Oö. Bauordnung 1994

Zu untersuchen ist ferner, ob die Verlegung der Wärmeleitung eine Bewilligung nach der Oö. BauO
1994voraussetzt.
Die Errichtung einer Wärmeleitung bedarf in Oberösterreich keiner Bewilligung nach der
Oö. BauO 1994, da u.a. bauliche Anlagen, die der Leitung von Energie dienen, wie Freileitungen,
Kabelstationen und -leitungen, Fernwärmeleitungen und dgl., soweit es sich nicht um Gebäude
handelt, explizit vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind.127
f.

Druckgerätegesetz

Unter Druck stehende Behälter, Dampfkessel, Rohrleitungen und andere Druckgeräte stellen ein
Gefahrenpotential dar. Daher sieht das Druckgerätegesetz128 sowohl für die Inverkehrbringung neuer
Druckgeräte als auch für die Prüfung von Druckgeräten, während der Betriebsphase, je nach
Einstufung, die Involvierung unabhängiger, akkreditierter Inspektionsstellen vor. Als Druckgeräte
werden i.S.d § 2 Abs. 1 Druckgerätegesetz u.a. auch Dampfkessel, Rohrleitungen und einfache
Druckbehälter verstanden. Dabei handelt es sich bei Rohrleitungen gem. § 3 Abs. 1 Z 2 leg cit um zur
Durchleitung von Fluiden bestimmte Leitungsbauteile, die für den Einbau in ein Drucksystem
miteinander verbunden sind. Zu Rohrleitungen zählen insbesondere Rohre oder Rohrsysteme, aber
auch Ausdehnungsstücke oder gegebenenfalls andere druckhaltende Teile (z.B. Armaturen). Eine
Wärmeleitung ist eine Rohrleitung und damit unterfällt sie de n Regelungen des Druckgerätegesetzes.
Da die zu transportierende Abwärme auch meistens eine hohe Temperatur und einen gewissen Druck
aufweisen, wird für deren Erzeugung (Auskoppelung) auch ein Abhitzekessel benötigt, welcher als
„Dampfkessel“ i.S.d Druckgerätegesetzes zu verstehen ist. Im Sinne der Einheit der Betriebsanlage ist
bei einer Temperatur über 110 °C auch davon auszugehen, dass auch der Kessel Teil der Gesamtanlage
ist. Dabei handelt es sich gem. § 2 Abs. 1 Z 8 leg cit um eine Baugruppe, die überhitzungsgefährdete
und nicht überhitzungsgefährdete Behälter oder Rohre oder deren Kombination zur Erzeugung von

125

In diesem Fall ist zu untersuchen, ob für die Errichtung und die Inbetriebnahme der Rohrleitungsanlage eine
Genehmigung zur Errichtung und Inbetriebnahme gem. § 3 Abs. 2 Rohrleitungsgesetz erforderlich ist.
126

Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 UVP-G 2000) BGBl. 1993/697 i.d.F. BGBl. I 2018/80.
127

§ 1 Abs. 3 Z 5 Oö. BauO 1994.

128

Bundesgesetz über die Sicherheit von unter Druck stehenden Geräten (Druckgerätegesetz) BGBl. I 161/2015.
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Wasser von einer 110 °C übersteigenden Temperatur oder Dampf, wobei das Medium außerhalb
verwendet wird, umfasst.
Jedenfalls muss gem. § 4 Abs. 1 leg cit die Auslegung, Herstellung, Überprüfung, Ausrüstung und
Installation von druckführenden Geräten – nach durchgeführter Gefahren- und Risikoabschätzung – so
dimensioniert sein, dass die Sicherheit gewährleistet ist, wenn sie vorschriftsgemäß in Betrieb
genommen werden (Einhaltung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen für die
Inverkehrbringung). Sicherheitslösungen müssen Gefahren beseitigen oder vermindern, soweit dies
vernünftig darstellbar ist. Sollten gewisse Gefahren nicht zu beseitigen sein, müssen geeignete
Schutzmaßnahmen getroffen werden. Für weitere Gefahren müssen entsprechende
Informationspflichten erfüllt werden, um Benutzer über die Restgefahren und Hinweise auf geeignete
besondere Maßnahmen zur Verringerung der Risiken bei der Installation und der Benutzung
hinzuweisen.
Rohrleitungen gem. § 3 Abs. 1 Z 1 Druckgerätegesetz ab Modulkategorie 1129 bedürfen einer EUKonformitätserklärung, welche die Einhaltung der entsprechenden Rechtsvorschriften bestätigt und
weiters einer Konformitätskennzeichnung (CE-Kennzeichnung), mit der der Hersteller in eigenem
Ermessen u.a. die Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen bestätigt.
Höhere Gefahrenpotentiale erfordern jedoch aufwendigere Qualitätssicherungsmaßnahmen. Um
Sicherheitsvorkehrungen für Druckgeräte gem. § 2 Abs. 1 Z 3 Druckgerätegesetz (wozu auch
Rohrleitungen zählen) zu gewährleisten, ist gesetzlich verankert, dass die druckgeführten Geräte vor
Inverkehrbringen einem Konformitätsbewertungsverfahren zu unterziehen sind. Dabei werden die
Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsaufgaben von Hersteller und Konformitätsbewertungsstelle
festgelegt. Die erste Betriebsprüfung, welche unmittelbar nach Beginn des probeweisen Betriebes
durchzuführen ist, ist in Abhängigkeit von dem Gefahrenpotential des druckführenden Gerätes auf
Veranlassung des Betreibers durchzuführen. Bei druckführenden Geräten mit hohem
Gefahrenpotential ist für die erste Betriebsprüfung eine Inspektionsstelle für die Betriebsphase
zuständig.
Nähere Bestimmungen für die technischen Anforderungen hinsichtlich Beschaffenheit, Herstellung,
Überprüfung, Konformitätsbewertung, Qualitätssicherungsmaßnahmen, Konformitätsvermutung,
Konformitätserklärung, Konformitätskennzeichnung, Bereitstellung auf dem Markt und
Inverkehrbringen von druckführenden Rohrleitungen enthält die Duale Druckgeräteverordnung130, auf
welche hier nicht näher eingegangen wird.
Die Bestimmungen des Druckgerätegesetzes sind durch den hohen Druck und die hohe Temperatur
der Prozesswärme jedenfalls stark relevant für die gegenständliche Leitung. Auf Basis von Medium,
Druck und Temperatur ist eine Einstufung vorzunehmen und in weiterer Folge das dementsprechende
Konformitätsbewertung und -verfahren durchzuführen, um die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen
zu gewährleisten. Eine dementsprechende Abnahme durch eine Konformitätsbewertungsstelle, z.B.
TÜV, ist ab Modulkategorie 2 notwendig.
Den Anlagenbauer treffen die rechtlichen Pflichten des Händlers gem. § 12 Druckgerätegesetz.
Während die Pflichten des Herstellers jenes Unternehmen trifft, welche die unterschiedlichen

129

Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über Druckgeräte und
einfache Druckbehälter (Duale Druckgeräteverordnung – DDGV) BGBl. II 59/2016, Anhang 2.
130

Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über Druckgeräte
(Druckgeräteverordnung - DGVO) BGBl. II 1999/426 i.d.F BGBl. II 2016/59.
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Anlagenteile zur Verfügung stellt. Das Energieversorgungsunternehmen als Transporteur der
Prozesswärme
treffen
jene
Pflichten
des
Eigentümers
der
Anlage
gem.
§ 13 leg cit und jene des Betreibers gem. § 14 leg cit.

4.4.2.

Zwischenergebnis

Bei der Errichtung der Wärmeleitung zum Zwecke des Transports der Abwärme wird keine
gewerberechtliche Bewilligung benötigt, sofern in der Leitung eine Betriebstemperatur von 180 °C
nicht überschritten wird und die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Mangels Anwendbarkeit
des Rohrleitungsgesetzes ergeben sich daraus keine zu beachtenden Voraussetzungen. Zudem ist
keine Baubewilligung nötig. Bei Planung, Bau und Betrieb der Leitung sind die Vorgaben des
Druckgerätegesetzes relevant und von Anfang an in die Planung miteinzubeziehen und ist von einer
abschließenden Abnahme sowie regelmäßigen Überprüfungen durch eine entsprechende Prüfstelle
auszugehen.

4.5.

Schlussfolgerungen

Für die Errichtung von Wärmeleitungen und die entstehenden Märkte bzw. Verträge liegt keine
einschlägige Rechtsmaterie vor, wie es bei den Energieträgern Strom oder Gas der Fall ist. Für die
Errichtung selbst sind daher mehrere Rechtsakte maßgeblich. Das als wesentlich einzustufende
Szenario der Einspeisung in ein bestehendes Fernwärmenetz wird jedoch nunmehr adressiert.
In Anbetracht des Anlagenrechts wird bei der Errichtung einer Wärmeleitung keine gewerberechtliche
Bewilligung benötigt, sofern in der Leitung eine Betriebstemperatur von 180 °C nicht überschritten
wird und die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Mangels Anwendbarkeit des
Rohrleitungsgesetzes ergeben sich daraus keine zu beachtenden Voraussetzungen. Zudem ist keine
Baubewilligung nötig. Bei Planung, Bau und Betrieb der Leitung sind die Vorgaben des
Druckgerätegesetzes relevant und von Anfang an in die Planung miteinzubeziehen und ist von einer
abschließenden Abnahme sowie regelmäßigen Überprüfungen durch eine entsprechende Prüfstelle
auszugehen.
Die Abwärmenutzung wird sowohl durch die EnEff-RL 2018 als auch durch die EE-RL 2018 als essentiell
und wichtig für die Dekarbonisierung angesehen. Die Möglichkeiten einer Einspeisung von Abwärme
in bestehende Fernwärmenetze wurden anhand des bestehenden nationalen Kartellrechts sowie
anhand der neuen EE-RL 2018 bewertet. Die Vorgabe, gem. Art. 23 Abs. 1 EE-RL 2018 den Anteil von
erneuerbaren Energien oder Abwärme im Wärmesektor um mindestens 1,3 Prozent zu erhöhen sowie
auch die Wahl der ersten Option in Art. 24 Abs. 4 leg cit durch den Mitgliedstaat, können starke Anreize
für Fernwärmebetreiber darstellen, damit diese erneuerbaren Energien oder Abwärme von Dritten
suchen und beziehen.
Ausgehend von der rechtlichen Analyse kann jedoch festgestellt werden, dass die EE-RL 2018 –
aufgrund ihrer Vielzahl an Ausnahmeregelungen – selbst bei einer vollständigen Umsetzung der
zweiten Option durch den Mitgliedstaat – wenig dazu beitragen wird, die Position von Drittanbietern
von Wärme aus erneuerbaren Energien bzw. Abwärme zu stärken oder ihnen zusätzliche Rechte
einzuräumen. Auch wenn die neue EE-RL 2018 de lege Änderungen mit sich bringt, ändert sich
aufgrund der angeführten Bestimmungen und Ausnahmen de facto an der Notwendigkeit einer
Zustimmung des Netzbetreibers nichts, um die Wärme aus erneuerbaren Energiequellen oder
Abwärme in das Fernwärmenetz einspeisen zu können.
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Die vorgelegten Ergebnisse lassen Zweifel daran aufkommen, dass der in der zweiten Option
des Art. 24 EE-RL 2018 vorgesehene Netzzugang Dritter wirklich ein geeignetes Instrument
zur Stimulierung der Einspeisung von Abwärme in Fernwärmesysteme ist. Aufgrund der
Besonderheiten der Netze, insbesondere aufgrund der lokalen Begrenztheit des
Fernwärmenetzes (im Gegensatz zu den Verbundnetzen wie bei Strom und Gas) ist es
fraglich, ob eine Verpflichtung des Fernwärmenetzbetreibers zur Annahme und Vergütung
einer Einspeisung überhaupt in vielen Fällen technisch möglich ist.



Es ist demnach davon auszugehen, dass Art. 24 EE-RL 2018 aufgrund der Vielzahl von
Gründen für die Verweigerung des Fernwärmenetzanschlusses keine signifikante Änderung
in den Fernwärmenetzen mit sich bringt. Im Falle einer Umsetzung dieser Option des Art. 24
EE-RL 2018 ist zu begrüßen, dass Fernwärmenetzbetreiber im Falle der Ablehnung des
Anschlusses dem Dritten und der zuständigen Behörde die Gründe dafür nennen und auf
Maßnahmen hinweisen müssen, die der Dritte unternehmen kann, um Zugang zu erhalten.

Die Anreizsetzung über den Anteil von Abwärme und erneuerbaren Energien in der
Fernwärmeversorgung wird effektiv wirksam werden. Weiterführende rechtliche
Begleitmaßnahmen, z.B. eine Definition von (vertraglich adaptierbaren) Standardfällen der
Kooperation zwischen Netzbetreiber und Drittanbietern, könnten eine unterstützende Wirkung
entfalten. Die aktuelle Vorgangsweise bei Abwärmeeinspeisung in ein bestehendes Fernwärmenetz,
welche freiwillig, auf Basis einer privatrechtlichen Vereinbarung stattfindet, ist sicher für derartige
Vorhaben geeignet, da sie eine längerfristige und klare Vereinbarung erfordert, um die
Investitionssicherheit zu gewährleisten. Die vor Vertragsabschluss vorliegende Zustimmung von
beiden Seiten schafft Akzeptanz als Voraussetzung für eine positive und längerfristige Zusammenarbeit
und gibt den Akteuren maximale Flexibilität bei der Finanzierung und der Festlegung der technischen
Parameter der Einspeisung.131

131

Vgl. Moser et al, Open Heat Grid. Empfohlenes Konzept eines offenen Wärmenetzes und Ansprüche an
Gesetzgebung und Regulierung. BMVIT Berichte aus Energie- und Umweltforschung 1h/2018, 84 f.
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