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Die Zukunft der iisterreichischen 
Elektrizit~itswirtschaft: Vision und aktuelle 
Aufgaben 
K. Friedrich 0VE ~, H. Stigler OVE 2 

Die Zukunft der 6sterreichischen Elektrizit~itswirtschaft wird voto Rahmen und den 
Zielsetzungen auf europ~iischer und auf 6sterreichischer Ebene beeinflusst. An die 
Darstellung der aktuellen Aktivit~iten schliel3t sich jene der kª erforderlichen 
Aufgaben an. Es werden die St~ken und Schw~ichen, aber auch die Chancen und 
Risiken fª die 6sterreichische Elektrizit~itswirtschaft beschrieben. Die aktuellen 
Aufgaben auf den einzelnen Marktstufen werden pr~isentiert. Es werden die neuen 
Aufgaben der Energieinnovation im Umfeld des liberalisierten Marktes dargelegt. 
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The future of the Austrian electricity economy: Vision and actual tasks. The future of 
the Austrian electricity economy is influenced by the frame and the objectives at the 
European and the Austrian level. The presentation of the actual activities is comple- 
ted by the coming required tasks. The strengths and weaknesses as well as the chan- 
ces and risks of the Austrian electricity economy are described. The actual tasks on 
the individual market stages are presented. The new tasks of energy innovation are 
demonstrated in the environment of the liberalized market. 
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1. Einleitung 

Die Elektrizit~itsbinnenmarktrichtlinie schafft einen 
gemeinsamen, europaweiten Elektrizit~itsmarkt. Damit 
stellen der europ~iische Rahmen und die zugeh6rigen 
Zielsetzungen und Aufgabenstellungen fª den ange- 
strebten einheitlichen Strombinnenmarkt auch die 
Leitlinien fª m6gliche Entwicklungen und aktuelle 
Aufgaben in Osterreich dar und sind deshalb an den 
Anfang gestellt. Eine detaillierte Analyse des rechtli- 
chen und energiewirtschaftlichen Rahmens wurde 
bereits im Heft 10 (1999) der e&i umfassend unter- 
nommen, so dass im Folgenden nur mehr die relevan- 
testen Punkte aufgezeigt werden. 
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2. Europ~iischer Rahmen und 
Zielsetzungen 

2.1 Zielsetzungen der neuen europ~iischen 
Elektrizit~itswirtschaftsordnung 

Bereits das Weigbuch zu ,,Wachstum, Wettbewerbsf~i- 
higkeit und Besch~iftigung - Die Herausforderungen 
und Wege ins 21. Jahrhundert" [2] aus dem Jahr 1993 
bezeichnet die Entwicklung der Energienetze als ein 
zentrales Thema zur St~irkung der europ~iischen Wett- 
bewerbsf~ihigkeit und damit zur Bek~impfung der 
Arbeitslosigkeit. Die transeurop~iischen Energietrans- 
portnetze haben vor allem eine Kostenreduktion durch 
verbesserte Nutzung der bestehenden Erzeugungska- 
pazit~iten und eine Erh6hung der Versorgungssicher- 
heit zum Ziel. Es soll eine rationellere Gesamtnutzung 
der verfª Energie am gesamten europ~iischen 
Kontinent erm6glicht werden, was vor allem durch 
eine Vertiefung des Binnenmarktes erreicht werden 
soll. Eine weitere Voraussetzung fª eine wettbewerbs- 
st~irkere Wirtschaft besteht in der Erh6hung der For- 
schungsanstrengungen und einer intensiveren Zusam- 
menarbeit bei den Forschungsprogrammen. 
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Die konkrete Energiepolitik [3] der Europ/iischen 
Union hat die Ziele: St~irkung der WettbewerbsfShig- 
keit, Versorgungssicherheit und Umweltschutz, St/ir- 
kung des sozialen tmd wirtschaftlichen Zusammen- 
halts sowie Solidaritgt und Kohasion zwischen den 
Regionen. Das zentrale Umsetzungsziel stellt die Libe- 
ralisierung des Binnenmarktes fª Elektrizit~it und Gas 
dar. Gemeinsame Ziele fª die Energieversorgung und 
die F•rderung neuer und effizienter Technologien und 
deren finanzieIle Unterstª werden durch den Nut- 
zen ftir die europ~iischen Konsumenten gerechtfertigt. 
Wichtige energiepolitische Ziele beziehen sich auf 
eine nachbaltige Energieversorgung und hier insbeson- 
dere auf den Umweltschutz (Einbeziehung externer 
Kosten, Energie- und Umweltsteuern usw.), Erh6hung 
der Energieeffizienz (F6rderung von Technologien und 
Energieeinsparung) und emeuerbare Energien (unter- 
stª Marktregulierungen). 

2.2 Quantifizierung der mit der 
Elektrizitiitsbinnenmarktrichtlinie 
angestrebten Ziele 

Die mit der Erlassung der Elektrizit~itsbinnenmarkt- 
richtlinie verfolgten quantitativen Ziele k6nnen jener 
Studie [4] entnommen werden, die der Beschlussfas- 
sung des Energieministerrats der Europ~iischen Union 
aro 20. Juni 1996 in Luxemburg ª die ,,Richtlinie 
fª den Elektrizitfitsbinnenmarkt" zu Grunde lag. 
Anhand der darin gesehenen Vorteile sind vor allem 
auch die Schwerpunkte der mit der Einfª der 
Richtlinie verbundenen Zielsetzungen abzulesen. 

Die in dieser Studie enthaltenen Abschgtzungen der 
angestrebten Vorteile des Elektrizit~itsbinnenmarktes 
liegen je nach Art der Markt6ffnung zwischen 7 und 
10 Mrd. g /a  und zeigen folgende Struktur: 

- Effizienzvorteile: 
niedrigere Errichtungskosten von Kraftwerken und 
verringerte Kostenª (3,2 Mrd. bis 5 Mrd. 
g/a); 6konomisch anstatt politisch begrª 
Brennstoffwahl (2 Mrd. bis 3 Mrd. g/a); niedri- 
gere Betriebskosten auf Grund erh6hten Wettbe- 
werbsdrucks (0,5 Mrd. bis 1,5 Mrd. 4g/a); optimale 
Situierung neuer Kraftwerke; Redukfion von Quer- 
subventionen zwischen Kundengruppen. 

- Vorteile des Handels: 
verringerte Kraftwerksreserven (fª unerwartete 
Bedarfsspitzen, Kraftwerksausf~ille) wegen ver- 
st~irkter Verbindungsleimngen (0,7 Mrd. C/a); 
Erm6glichung von Handel mit Osteuropa 
(0,2 Mrd. g/a); Nutzung des Kraftwerks mit den 
niedrigsten Kosten (0,1 Mrd. g/a); Mt~glichkeit 
der Nutzung zeitlicher Unterschiede der Bedarfs- 
spitzen; geografisch optimale Situ~erung ron 
Kraftwerken. 

2.3 Aktueller Stand der Richtlinienumsetzung in 
den EU-Mitgliedsl/indern [5] 

Die Elektrizit~itsbinnenmarktrichtlinie fª letztlich 
fª die Elektrizit~itserzeugung unbeschr~kten Wettbe- 
werb ein. Die Markt6ffnung fª die Kunden schreitet 
in der EU rascher voran als von der Richtlinie gefor- 
dert: Deutschland, Schweden, Finnland und Grogbri- 
tannien haben ihre M~irkte v611ig ge6ffnet, D~nemark 
zu 90 % und Luxemburg zu 45 %. Eine kª ª 
die Mindest6ffnung hinausgehende Markt6ffnung ist 
bereits vorgesehen fª die Niederlande, Spanien und 
Belgien (jeweils 100 %), Osterreich (50 %) und ltalien 
(40 %). Alle Lfinder haben den regulierten Netzzugang 
(rTPA) eingefª mit Ausnahme von Dfinemark, 
Griechenland und Deutschland; die EU pr~iferiert den 
rTPA. Die meisten europ~iischen Mitgliedsl~inder 
haben ein strukturelles Unbundling der • 
netzbetreiber eingefª Deutschland, Frankreich, 
Grogbritannien, Dfinemark und 0sterreich-West 
(Tiwag, VIW) haben das nur managementm~if3ige 
Unbundting der vertikal integrierten • 
netzbetreiber gew~ihlt. 

Beinahe alle L~inder haben verpflichtende Regelungen 
(so genannte ,,public service obligations") eingefª 
vor allem bezª der Versorgungsverpflichtungen 
und des Schutzes der kleinen Konsumenten. Umwelt- 
schutzvorschriften wurden von Deutschland, Oster- 
reich, D~inemark und Griechenland beschlossen. 
Unterstª fª emeuerbare Ener- 
gien, Kraft-W~inne-Kopplung, lntemalisierung exter- 
ner Kosten, Demand Side Management-Mechanismen 
usw. werden untersucht. Weitere Regelungen betreffen 
Versorgungssicherheitsgesichtspunkte in den einzel- 
nen L~ndern. 

2.4 Aktuelle Harmonisierungsaktivit/iten auf 
europ~iischer Ebene 

Ira Ersten Harmonisiemngsbericht [6] wird insbeson- 
dere die Rolle der emeuerbaren Energien behandelt, 
deren Anteil entsprechend dem Weil3buch zu den 
emeuerbaren Energien [7] ron derzeit 6 % bis 2010 
auf 12 % erhOht werden soll. Derzeit liegt ein Arbeits- 
papier [8] der Europ~ischen Kommission zu den 
emeuerbaren Energien vor; es ist auch beabsichtigt, 
eine entsprechende Richtlinie zu erlassen. Die behan- 
delten F6rderungsregelungen beziehen sich insbeson- 
dere auf feste Einspeisungstarife, Quotenregelungen 
und gemischte Regelungen. Groge Bedeutung kommt 
der konkreten Ausgestaltung der m6glichen Umset- 
zungsinstrumente [9] fª Energieinnovation und Netz- 
zugang der erneuerbaren Energien zu. 

Der Zweite Harmonisierungsbericht [10] behandelt 
bestehende oder erwartete Hemmnisse am Elektrizi- 
t~itsmarkt. Er besch~iftigt sich vor allem mit der Erm6g- 
lichung des grenzª Handels, der zuge- 
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h6rigen • Netzeng.p.assma- 
nagement und der konkreten Abwicklung der Ubertra- 
gungen. 

Fª die Verwirklichung des einen europ~ischen Bin- 
nenmarktes sind die drei Problemstellungen - m6gli- 
che Diskriminierung .von Wettbewerbern durch einen 
vertikal integrierten Ubertragungsnetzbetreiber, ª 
h6hte Tarifierung und Sicherstellung des erforderli- 
chen Netzausbaus - europaweit einheitlich zu regulie- 
r e n .  

Als von zentraler Bedeutung wird die Sicherstellung 
gleicher Bedingungen am europ~iischen Strommarkt 
bezeichnet. Derzeit ist der Wettbewerb der Stromer- 
zeuger auf Grund unterschiedlicher Gegebenheiten bei 
der Stromerzeugung verzerrt. Es werden vorerst drei 
Bereiche aufgegriffen: Umweltstandards bei der 
Stromerzeugung, Rechnungslegung bei der Entsor- 
gung von Kernkraftwerken und Besteuerung von Ener- 
gie. 

Beim dritten Regulatorentreffen [11 ] wurden insbeson- 
dere die grenzª Stromlieferungen 
behandelt und entsprechende Auftr~ige an die • 
gungsnetzbetreiber erteilt. Diese beziehen sich vor 
allem auf: die Entwicklung transaktionsungebundener 
• wobei die Verrechnung zwischen 
den • lastflussbasiert sein 
soll; die Aufl6sung von grenzª Net- 
zengp~ssen durch entsprechende Methoden; die rasche 
Schaffung eines effizienten grenzª 
Stromhandelssystems; die Schaffung eines transparen- 
ten Informationssystems bezª der verfª 
• fª die Kunden. 

2.5 Weitere erforderliche Schritte aufeuropiiischer 
Ebene 

Die wohl bedeutsamste Voraussetzung fª einen wett- 
bewerblichen Elektrizit~itsmarkt in Europa ist die 
Schaffung gleicher Bedingungen fª die einzelnen 
Wettbewerber. Diese Aufgabenstellung bezieht sich 
nicht nur auf die aktuellen und kª technischen 
und finanziellen Rahmenbedingungen fª die Erzeu- 
ger; ron ebenso groBer Bedeutung sind die Ausgangs- 
bedingungen fª den aktuellen Wettbewerb, die durch 
die frª Rahmenbedingungen gegeben sin& ein- 
ger~iumte bilanzielle M6glichkeiten (z. B. fª Rª 
stellungen und damit weniger erforderliches Fremdka- 
pital und Zinsaufwendungen), staatliche Unterstª 
gen fª Forschung und Entwicklung von Stromerzeu- 
gungstechniken (ohne Niederschlag in den Bilanzen), 
unterschiedliche Umweltauflagen mit davon abhiingi- 
gen unterschiedlichen Investitions- und Betriebskos- 
tenwirkungen, Unterschiede in der Besteuerung usw. 

Der Artikel 3 (2) EU-RL erm6glicht die Auferlegung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Allge- 
meininteresse, wie Sicherheit einschlieBlich Versor- 

gungssicherheit, Regelm~Bigkeit and Qualit~it auf 
Ebene der einzelnen Mitgliedsl~inder. Wie konkrete 
Beispiele der USA [12] (North American Electricity 
Reliability Council - NERC) zeigen, ist aber auf ª 
geordneter Ebene eine entsprechende Aufsicht fª die 
Sicherstellung der langfristigen Versorgungssicherheit 
und die dafª notwendige Kraftwerkskapazit~it zielfª 
rend. Dies ist umso mehr erforderlich, als die meisten 
Mitgliedsl~inder das Genehmigungs- und nicht das 
Ausschreibungsverfahren fª neue Kraftwerkskapazi- 
t~iten gew~hlt haben. Diese Aufgabenstellung erfordert 
eine europaweit abgestimmte Vorgangsweise, die 
durch die gemeinsame Arbeit und ª 
Regulierung der einzelnen nationalen Regulatoren 
oder durch einen ,,europ~ischen Regulator" - wie dies 
im Zweiten Harmonisierungsbericht angesprochen ist 
- erreicht werden muss. 

Zur Sicherstellung der erforderlichen • 
m6glichkeiten zwischen den einzelnen • 
netzbetreibern (• sind auf europ~iischer Ebene 
aufeinander abgestimmte Lastflussrechnungen durch- 
zufª und entsprechende Lastflussbibliotheken 
allen interessierten Parteien zur Verfª zu stellen; 
als Ergebnis findet man die (gesicherte und ungesi- 
cherte) verfª • [13] (Avail- 

, ~  

able Transfer Capability - ATC) zwischen den UNB. 
Eine weitere bedeutsame zu regelnde Aufgabe ist im 
Reservierungssystem [14] fª die verfª • 
gungsf~ihigkeit (rª und nichtrª 
Reservierungen, Priorit~itenregelungen) zu sehen. 

Fª die Abwicklung von Handelsgesch~iften und • 
tragungen sind auf europ~ischer Ebene entsprechende 
Informationssysteme einzurichten. Ein Beispiel fª ein 
solches System ist das so genannte OASIS [15] in den 
USA, das Informationen und Prozesse zur Verfª 
stellt, die einen diskriminierungsfreien Zugang zu den 
• erm6glichen. Das aktuelle System 
unterstª die Ubermittlung von ATC-Werten wie 
auch das Anbieten von • und Netzdiens- 
ten mit zugeh6rigen Preisen und Bedingungen; es 
erm6glicht den Nutzern die Reservierung von Ubertra- 
gungskapazit~it, den Einkauf von Systemdiensten und 
den Weiterverkauf von • an 
andere. Derzeit wird OASIS ª [16], hin- 
sichtlich einer Standardterminologie fª • 
und Systemdienste, Registrierungsprozeduren, Online- 
Verhandlungen zwischen Marktteilnehmern inklusive 
Best~tigungsprozeduren und Versorgung mit anderen 
Diensten. 

Fª die Abwicklung der Stromversorgung von Letzt- 
verbraucher-Kunden in unterschiedlichen Versor- 
gungsgebieten und Regelbereichen sind letztlich euro- 
paweit abgestimmte Regelungen fª Durchleitung 
sowie Durchleitungstarife, Abwicklung von Fahrpl~i- 
nen, Ausgleichsenergie, Lastprofile fª das Massenge- 
sch~ft usw. aufzustellen. Grunds~itzlich ist eine Verein- 
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fachung der Problemstellung Bilanzkreis und zugeh6- 
rige Regelenergie anzustreben. 

Fª die Einfª von Stromb6rsen sind die entspre- 
chenden Voraussetzungen zu schaffen, die sich insbe- 
sondere auf die Transaktionsbepreisung, die Abwick- 
lung der Transaktionen und die Definition ad~iquater 
standardisierter Handelsprodukte beziehen. 

2.6 Energieinnovation 

Europa ist strukturell prim~irenergiearm. Damit ist es 
eine entscheidende Aufgabe fª die europ~iische Ener- 
giepolitik, die erneuerbaren Energiequellen zu forcie- 
ren, die Umwandlungs- und Transportwirkungsgrade 
zu verbessern und den rationellen Energieeinsatz deut- 
lich voranzutreiben. Der Entwicklung und F6rderung 
ron sauberen Energieformen kommt vorrangige 
Bedeutung zu. Die Klimaproblematik erfordert globale 
und lokale Strategien zur Verringerung der Treibhaus- 
gase [17]. 

In der neuen, wettbewerblichen Organisation der Elek- 
trizit~itswirtschaft funktioniert die bisherige F6rderung 
der emeuerbaren Energiequellen nicht mehr wie bis- 
her, da die Elektrizit~itsunternehmen nicht mehr wie 
bisher verpflichtet werden k6nnen, regenerativ erzeug- 
ten Strom in ihr Netz aufzunehmen und mit einem ª 
dem Marktpreis liegenden Preis zu vergª [18]. Um 
die regenerative Energieerzeugung auch kª zu 
erm6glichen, mª neue F6rderungsmodelle einge- 
fª werden. Hierbei werden in der aktuellen Diskus- 
sion vor allem unterschieden: Direktf6rderungen und 
indirekte F6rderungen, welche wiederum in Quotenre- 
gelungen inklusive Zertifikathandel und marktnahe 
L6sungen wie z. B. Ausschreibungen zu untergliedern 
sind. Im Rahmen der EU ist vorgesehen, beim Energie- 
ministerrat Anfang Dezember 1999 den Entwurf einer 
Richtlinie ª die F6rderung von erneuerbaren Ener- 
gien zu behandeln. 

Der Rat der EU verlangt in seiner EntschlieBung [19] 
vom 8.6. 1999, dass ª auf eine nachhaltige und 
wesentlich breitere Nutzung erneuerbarer Energietr~i- 
ger hingewirkt werden muss, und es sollen Strategien 
und Strukturen zur F6rderung erneuerbarer Energietr~i- 
ger entwickelt werden. Er stellt fest, dass durch die 
Liberalisierung der Energiem~irkte der Wettbewerbs- 
druck auf die erneuerbaren Energietr~iger zunehmen 
wird. Als m6gliche MaBnahmen zur F6rderung erneu- 
erbarer Energietr~iger verweist der Rat auf Programme 
zur Unterstª von Forschung und Entwicklung, 
Demonstration und Verbreitung der Technologie fª 
emeuerbare Energietr~iger, Beseitigung rechtlicher, 
verwaltungstechnischer und institutioneller Hemm- 
nisse, steuerliche MaBnahmen, Subventionen, Vor- 
zugstarife, Abgaben auf den Energieverbrauch, die auf 
die F6rderung nachhaltiger Energiesysteme abzielen, 
Umweltbescheinigungen, freiwillige Vereinbarungen 

mit der Industrie, Abnahmeverpflichtungen, langfris- 
tige Abnahmevertrage, Beseitung von Hindemissen 
fª die Weiterentwicklung erneuerbarer Energietr~iger 
in Anwendungsbereichen, in denen sie bereits wettbe- 
werbsfahig sind. 

3. Aufgabenstellungen fª die 
iisterreichische Elektrizit~itswirtschaft 

3.1 Zielsetzungen des Elektrizit~itswirtschafts- und 
-organisationsgesetzes 

Das Elektrizit~itswirtschafts- und -organisationsgesetz 
(E1WOG) hat entsprechend seinem w 3 zum Ziel, kos- 
tengª Energie in hoher Qualit~it zur Verfª 
zu stellen, eine Marktorganisation fª die Elektrizit~its- 
wirtschaft zu schaffen (Rahmen, regulierter Netzzu- 
gang, Entflechtung integrierter Unternehmen, Unbund- 
ling der Netzbetreiber), den Anteil erneuerbarer Ener- 
gien in der 6sterreichischen Elektrizit~itswirtschaft zu 
erh6hen und einen Ausgleich fª gemeinwirtschaftli- 
che Verpflichtungen im Allgemeininteresse hinsicht- 
lich der Endverbraucher und der Energieerzeugung zu 
schaffen. Die Erfª der im w 4 E1WOG n~iher defi- 
nierten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (ins- 
besondere der preisgª Stromversorgung und 
des Umweltschutzes) sollen die Elektrizit~itsuntemeh- 
men entsprechend dem w 5 mit allen ihnen zur Verfª 
gung stehenden Mitteln anstreben; dazu z~ihlt insbe- 
sondere auch die Koordinierung und Kooperation 
durch den Abschluss langfristiger vertraglicher Verein- 
barungen zwischen den Elektrizit~itsunternehmen 
untereinander sowie zwischen den Elektrizitatsunter- 
nehmen und den sonstigen Marktteilnehmern. 

3.2 Situation der 6sterreichischen 
Elektrizit~itswirtschaft im liberalisierten Markt 

Das 6sterreichische Elektrizit~itserzeugungssystem ist 
durch seine schwergewichtige Ausrichtung auf Was- 
serkraft gepr~igt. Diese ortsgebundene, dargebotsab- 
h~ingige Erzeugung erfordert einerseits eine entspre- 
chende Erg~inzung in bedarfsgerechten thermischen 
Kraftwerken, andererseits ist ein leistungsf~ihiges 
Stromtransportsystem erforderlich, um die elektrische 
Energie von den jeweiligen Erzeugungsorten zu den 
Verbrauchsschwerpunkten transportieren zu k6nnen. 

Diese aus europ~iischer Sicht wª Ener- 
gieerzeugung aus Wasserkrafl (heimische Erzeugung 
im ansonsten prim~irenergiearmen Europa; CO2-freie, 
emissionsfreie und emeuerbare Energieerzeugung) 
bringt aber - wie die Europ~iische Kommission selbst 
vermerkt - im liberalisierten Markt Probleme mit sich. 

Der EU-L~inderbericht [20] fª hinsichtlich Oster- 
reich zwei spezifische Probleme an, die bezª der 
Markt6ffnung Schwierigkeiten bereiten k6nnten: 



~~~ 116. Jg. (1999), H. 11 Die Zukunft der 6sterreichischen Elektrizit~itswirtschaft: Vision und aktuelle Aufgaben 625 

(a) Das hydro-thermische System: ,,Als Konsequenz 
des hydro-thermischen Systems gibt es Perioden 
mit bis zu 30 % Reservekapazit~it, was zu einer 
generellen ,• eines solchen Systems 
fª Auf Grund dieser Asymmetrie gibt es das 
politische Erfordemis, w~ihrend der wasserreichen 
Sommermonate auch Teile der Kosten der teuren 
Wintermonate zu lukrieren. In einem v611ig freien 
Markt k6nnte der Preis in den Sommermonaten viel 
tiefer fallen, da die Marginalkosten der Wasserpro- 
duktion extrem niedrig liegen, der Preis in den Win- 
termonaten wª betr/ichtlich h6her liegen. Zuge- 
lassene Kunden k6nnten solche Arbitragem6glich- 
keiten zwischen Sommer und Winter nutzen und es 
damit der 6sterreichischen Elektrizit~itswirtschaft 
erschweren, die Gesamtkosten des Systems zu ver- 
dienen. Andererseits ist es gerade die Arbitrage- 
m6glichkeit der zugelassenen Kunden, die den 
Marktdruck auf die Elektrizit~itsuntemehmen aus- 
ª was eines der Hauptziele der Marktliberalisie- 
rung ist. Schlussendlich sollte dieser Marktdruck 
Kosten reduzieren und die Effizienz des gesamten 
Systems erh6hen. Weiters sollte der Binnenmarkt 
eine M6glichkeit fª bessere internationale Koope- 
ration und Exportm6glichkeiten fª das 6sterrei- 
chische System sein und damit die Kosten fª unge- 
nutzte Reservekapazit~it vermindem." 

(b) Hohe Exposition des Stromhandels auf Grund der 
g..eographischen Situation: ,,Das 6sterreichische 
Ubertragungsnetz hat etwa 27 Verbindungen mit 
den umliegenden Nachbam. Die physische Kapa- 
zitat dieser Verbindungen ª die gesamte 
Produktionskapazit~it des 6sterreichischen Erzeu- 
gungsparks von etwa 17000 MW; d.h. dass das 
6sterreichische System eine h6here Transitkapazi- 
t~it als Erzeugungskapazitat hat, was eine auBerge- 
w6hnliche Eigenschaft darstellt. Diese extreme 
Exposition fª intemationalen Handel ist ein h~iu- 
fig gebrauchtes Argument gegen die Liberalisie- 
rung, wobei viele Importe aus Ostl~indem kommen 
k6nnen, von denen befª wird, dass diese die 
Umweltanforderungen nicht sicherstellen k6nnen. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die offene Frage 
des rechtlichen Standes der Stromimporte aus 
Drittstaaten zu betrachten." 

3.3  St~irken/Schw~ichen - C h a n c e n / R i s i k e n  der  
6 s t e r r e i c h i s c h e n  Elektr iz i t~ i t swir t schaf t  

(a) Vergleicht man die 6sterreichische Elektrizit~itswirt- 
schaft mit anderen Elektrizit~itsuntemehmen in der 
EU, so ergibt sich fª Gesamt-Osterreich mit einer 
Aufbringung in der 6ffentlichen Elektrizit~itsversor- 
gung [21] von'59346 GWh in 1998 ira Gr6Benver- 
gleich nach EdF (460 000 GWh), ENEL 
(220 000 GWh), RWE (137 000 GWh), PreuBen- 
Elektra (111000 GWh) usw. nur rund die zehnte 

Stelle in Europa. Hieraus l~isst sich direkt die Bedeu- 
tung eines Zusammenwirkens der 6sterreichischen 
Elektrizit~itsunternehmen zur Nutzung von Syner- 
gien und Schaffung einer entsprechenden Marktpo- 
sition ableiten, welche ja auch bereits im E1WOG in 
den w167 3 bis 5 (siehe oben) vorgezeichnet ist. 

(b) Die Wasserkraft als zentrales Element der 6sterrei- 
chischen Elektrizit~itswirtschaft weist Vor- und 
Nachteile auf. Einerseits fª sie als hydrothermi- 
sches System je gegebener Energieeinheit zu 
einem ira Vergleich zu rein thermischen Systemen 
erh6hten Kapazit~tsbedarf (siehe oben), anderer- 
seits ist sie aus europ~iischer Sicht h6chst wª 
schenswert, vor allem da der EU nur wenige M6g- 
lichkeiten offen stehen, die angestrebte Auswei- 
tung der erneuerbaren Energieerzeugung zu errei- 
chen. Die geografische Verteilung der Wasser- 
kr~ifte und deren schwankende Erzeugung erfor- 
dern entsprechende heimische Transportkapazit~i- 
ten, die auch entsprechend geschaffen wurden. 

(c) Die Wasserkraft ist durchwegs sehr kapitalintensiv, 
langlebig und langfristig kostengª Dies 
bedeutet, dass die 6sterreichische Elektrizit~itswirt- 
schaft in ihrem wettbewerblichen Umfeld zumin- 
dest anf~inglich auf Grund des vergleichsweise 
noch jungen Kraftwerkparks mit einer schwierige- 
ren Kostensituation konfrontiert ist. Dies ist umso 
bedeutsamer, als in der aktuellen Situation eines 
Verdr~ingungswettbewerbs vor allem die Kosten- 
fª strategische Vorteile mit sich bringt. 

(d) L~ingerfristig sind Wasserkraftwerke durchwegs 
sehr kostengª was aber das • 
einer ,,Durststrecke" mit sich bringt. Grunds~itzlich 
ist hier auf die Investitionshª auf Grund der 
Bilanzierungsgrunds~itze (anf~inglich hohe nomi- 
nelle Abschreibungen und hohe Zinsaufwendun- 
gen) fª den Bau neuer Wasserkraftwerke hinzu- 
weisen. Diese Problemstellung ist auch fª die EU 
von Relevanz, wenn die Ausweitung erneuerbarer 
Energieerzeugung angestrebt wird. 

(e) Die heimischen Speicherkraftwerke stellen ein 
wertvolles Gut der 6sterreichischen Elektrizit~its- 
wirtschaft im wettbewerblichen Rahmen der EU 
dar. Deren Wert ist vor allem bei den so genannten 
Systemleistungen (ancillary services) wie kurzfris- 
tige Reserve, Dauerreserve, Regelungsenergie 
usw. zu rinden. Gerade im Zusammenwirken mit 
den Erzeugungsst~irken anderer Elektrizit~itsunter- 
nehmen sollten sich Vorteile lukrieren lassen. 

(f) Das heimische • ist auf Grund sei- 
ner zentralen Lage einem hohen Durchleitungs- 
druck ausgesetzt, andererseits muss es auch seinen 
Aufgaben fª das heimische hydraulisch-thermi- 
sche Erzeugungssystem gerecht werden. Diese 
besonderen Aufgabenstellungen mª auch bei 
der Entwicklun.g. von Durchleitungsregelungen fª 
das heimische Ubertragungsnetz im Vergleich zu 
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• in rein thermischer Umge- 
bung bedacht werden. In eindrª Weise 
wird diese Problemstellung von den standardisier- 
ten NERC-Modelll~iufen [22] berª 

(g) Osterreich verfª ª eine zentrale geopolitische 
und elektrizit~itswirtschaftliche Lage in Europa, 
die vor allem bei vermehrtem Stromaustausch Vor- 
teile mit sich bringen kann. Diese Position sollte 
auch dazu beitragen k6nnen, einerseits das eigene 
Erzeugungssystem im Zusammenwirken mit den 
Nachbarn noch optimaler gestalten zu k6nnen, 
andererseits sollten auch beim Stromhandel Vor- 
teile lukrierbar sein. Dies wird auch dadurch 
begª dass die 6sterreichische Elektrizitfits- 
wirtschaft traditionell gute Beziehungen zu allen 
ihren Nachbam besitzt. An dieser Stelle sei auch 
darauf hingewiesen, dass derartige grunds~itzliche 
• eines Zusammenwirkens auf Dr~in- 
gen der ehemaligen OEEC (Organization for Euro- 
pean Economic Cooperation, Vorl~iufer der 
OECD) zur Grª der UCPTE (Union pour la 
coordination de la production et du transport de 
l'›233 Union fª die Koordination von 
Erzeugung und Transpon elektrischer Energie) 
fª deren ursprª Hauptaufgabe unter 
anderem darin bestand, synergetische Wirkungen 
zwischen thermisch und hydraulisch dominierten 
Erzeugungssystemen herbeizufª 

3.4 Aktuelle Aufgabenstellungen auf den einzelnen 
Marktstufen 

(a) Stromabsatz: 
Durch die voraussichtliche weitere Markt6ffnung 
wird es zu einem verst~irkten Wettbewerb um die 
dann zugelassenen Kunden kommen. Angesichts 
des dann gegebenen Verdr~ingungswettbewerbs 
wird es zu deutlichen Ergebnisrª kom- 
men, was vor allem auf Grund der gegebenen 
geringen bilanziellen Reserven heimischer Elektri- 
zit~tsuntemehmen im Vergleich zu ausl~indischen 
Unternehmen - die zum Teil auf historische Ursa- 
chen zurª252 sind - Schwierigkeiten mit 
sich bringen wird. 
Es sind entsprechende Instrumente zu entwickeln, 
die sich vor allem auf die elektrizit~itswirtschaftli- 
che, finanzwirtschaftliche und informationsm~iBige 
Marktabwicklung beziehen. 

(b) Stromaufbringung: 
Die weiter oben bereits angesprochenen Vor- und 
Nachteile der vorrangigen Stromerzeugung aus 
Wasserkraft sollten einerseits Vorteile im Stromab- 
satz mit sich bringen, andererseits erfordern sie die 
unbedingte Nutzung von Synergiepotentialen mit 
anderen Stromerzeugern. Angesichts der l~inger- 
fristigen Kostenentwicklung der Wasserkraft ist 
vor allem zu Beginn der Markt6ffnung mit einem 

besonders hohen Wettbewerbsdruck zu rechnen; 
l~ingerfristig geh6rt der Wasserkraftstrom zu den 
gª Erzeugungsquellen. Eine m6gliche 
L6sung der Problemstellung ist im w 5 E1WOG in 
der Kooperation zwischen den Elektrizit~itsunter- 
nehmen und zwischen Elektrizit~itsuntemehmen 
und den ª Marktteilnehmem vorgezeichnet. 
0sterreich steht bei der Stromerzeugung aus 
emeuerbaren Energien [23] mit einem Anteil von 
66 % (1996) an der Spitze in Europa, gefolgt von 
Portugal (45 %), Schweden (38 %) und Finnland 
(24 %), Spanien (24 %), Italien (16 %) und Frank- 
reich (15 %). Bei einer Betrachtung exklusive 
Wasserkraft wird 0sterreich mit einem Anteil von 
8,7 % nur von Finnland mit 9,2 % ª 
Angesichts der globalen und europ~iischen Aufga- 
benstellungen ist an dieser Aufgabenstellung ent- 
sprechend weiterzuarbeiten. 

(c) Stromhandel: 
Gerade der Stromhandel mit entsprechenden Kauf-/ 
Verkaufshandlungen in Erg~inzung des bestehen- 
den Systems sollte es auch erm6glichen, einen 
Beitrag zur Gesamtoptimierung des heimischen 
Stromerzeugungssystems zu leisten. Die zentrale 
geopolitische und elektrizit~itswirtschaftliche Situ- 
ierung 0sterreichs in Europa und die traditionell 
guten Beziehungen zu allen Nachbarn sollten diese 
M6glichkeiten begª Die Entwicklung von 
M~irkten fª Systemleistungen (z. B. Regelenergie, 
schnelle Reserve), wie in bereits seit l~ingerem 
liberalisierten Elektrizit~itswirtschaften, sollte den 
Wert der heimischen Speicherkraftwerke zumin- 
dest mittelfristig steigen lassen. 

(d) Stromª 
Die bedeutsame Funktion des heimischen, 6ster- 
reichweiten • als Transportnetz 
fª die ortsgebundene, dargebotsabh~ingige Erzeu- 
gung im Vergleich zu • in vor- 
rangig thermischen Erzeugungssystemen und der 
gegebene Transitdruck im Herzen Europas sind - 
auch auf europ~iischer Ebene - entsprechend zu 
berª Diese Gegebenheiten haben maB- 
geblichen Einfluss auf die verfª • 
gungsf~ihigkeit (ATC) des heimischen • 
gungsnetzes. 

(e) Stromverteilung: 
Eine raschere Markt6ffnung und ein verst~ktes 
Unbundling werden mal3geblichen Einfluss auf die 
Stromverteilungsunternehmen ausª Dement- 
sprechend sind die Regelungen in den Netz-Codes 
an die neuen Anforderungen anzupassen; dies 
betrifft vor allem Lastprofile fª die Durchleitung 
zu kleineren Kunden, Ausgleichsenergie und 
Abrechnungsfragen. 

(f) Stromverbrauch: 
Die EU misst dem rationellen Energieeinsatz 
grunds~itzlich besonders hohe Bedeutung bei. Es 
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ist damit zu rechnen, dass neben spezifischen Ver- 
brauchsstandards fª Ger~ite auf EU-Ebene weitere 
Aktivit~ten ergriffen werden (wie Vereinbarungen 
mit der jeweiligen Gerfiteindustrie usw.), was mit- 
telfristig zu einer entsprechenden Verbrauchsre- 
duktion fª k6nnte. 
Ein besonders wichtiger Punkt ist im Zusammen- 
wirken zwischen Elektrizitgtsunternehmen und 
Stromverbrauchem zu sehen, womit eine Optimie- 
rung des gesamten Stromsystems von der Aufbrin- 
gung bis zur Nutzenergie zum wechselseitigen 
Nutzen en'eicht werden k6nnte. Beispiele fª eine 
solche Kooperation zwischen Elektrizit~itsunter- 
nehmen und Kunden aus der Praxis der Autoren 
k6nnen gesehen werden in: Lastmanagementver- 
einbarungen, Ausfall-Versicherungen ftir Kraft- 
werke bei Industriekunden, Einsatz von Kraftwer- 
ken der Kunden im lnteresse des Elektrizit~itsun- 
ternehmens, Substitution von Erzeugungsanlagen 
von nachgetagerten Elektrizit~itsuntemehmen und 
Industriekunden, Ubernahme der Laststeuerung 
nachgelagerter Elektrizit~tsunternehmen u.v.a.m. 

(g) Auflreten neuer Marktteilnehmer: 
In allen bereits liberalisierten M~irkten ist das Auf- 
treten neuer Marktteilnehmer - eine umfassende 
Auflistung wird in [24] gegeben - zu beobachten, 
die sich auf die Erfª besonderer Marktaufga- 
ben spezialisieren. Die 6sterreichische Elektrizi- 
t~itswirtschaft hat sich vor allem darauf einzurich- 
ten, dass das kª Gesch~ift sich vor allem mit 
B6rsen (mit standardisierten Produkten), M~irkten 
fª nicht-standardisierte Produkte, Hfindlem, Bro- 
kern, wettbewerbenden Anbietern, Anbietern von 
Systemleistungen, Markt-Abwicklem (z. B. 
Datenmanipulatoren) usw. zu besch~iftigen haben 
wird. Die grunds~itzliche Aufgabenstellung ist 
jeweils darin zu sehen, dass die jeweilige Markt- 
leistung in kostengª Forro erbracht wird. 
Schon auf Grund der Vorteile der 6sterreichischen 
Elektrizit~itswirtschaft er6ffnen sich hier auch viel- 
f~iltige Chancen im bearbeitbaren europgischen 
Marktsegment. 

4. Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

Die wohl bedeutsamste Aufgabenstellung fª Elektri- 
zit~itsunternehmen in sich liberalisierenden Mhrkten 
besteht darin, sich das ,,neue Gesch~ft" der Elektrizi- 
t~itswirtschaft so rasch wie m6glich anzueigenen [25]. 
Hierzu geh6rt - neben einer an den neuen Paradigmen 
der Elektrizit~itswirtschaft ausgerichteten Verhaltens- 
weise - vor allem die Entwicklung und Implementie- 
rung entsprechender neuer methodischer Instrumente, 
die sich vor allem auf die Abwicklung von Transaktio- 
nen, die Behandlung von (noch unabsch~itzbaren) Risi- 
ken und auf Grenzkosten sowie Preise beziehen. Es 
sind entsprechende Instrumente zur Behandlung der 

Marktaufgaben zu entwickeln. Das Verst~indnis der 
relevanten M~irkte und die Entwicklung erfolgreicher 
Produkte geh6ren ebenfalls zu den kª Haupt- 
aufgaben der Elektrizit~itsuntemehmen. 

Auf ª Ebene sind jedenfalls kª jene 
Aufgaben (siehe Kapitel 2.5) zu definieren und wahr- 
zunehmen, die durch den Wegfall der geschlossenen 
Versorgungsgebiete nicht mehr durch die bisherigen 
,,Elektrizitfitsversorgungsuntemehmen" - dieser 
Begriff kommt sowohl in der EU-RL als auch im 
ElWOG nicht mehr vor - wahrgenommen werden. 
Hierher geh6ren beispielhaft die mittel- und lgngerfris- 
tige Versorgungssicherheit, die F6rderung neuer erneu- 
erbarer Energien, der Ausgleich der Kostenbelastung 
zwischen Abnehmergruppen, die Erhaltung energie- 
wirtschaftlich erwª Anlagen (z. B. Kraft- 
W~irme-Kopplungsanlagen). 

Verfolgt man die Willens~iuBerungen relevanter politi- 
scher Kr~ifte Osterreichs [27, 21] in den letzten 
Wochen und Monaten, so zeigt sich die Absicht, dass 
die Markt6ffnung rasch vorangetrieben werden soll. 

Es ist damit zu rechnen, dass mit einer tiefer gehenden 
Markt6ffnung auch das Unbundling vor allem ira Ver- 
teilungsbereich forciert zum Tragen kommt. Die Grog- 
stromerzeugung und das 6sterreichweite • 
gungsnetz sind in Osterreich bereits seit 1947 auch 
untemehmensm~iBig entflochten. Dabei ist jedoch 
darauf hinzuweisen, dass mit dem Unbundling unter 
Umst~inden Gesamt-Energiel6sungen erschwert wer- 
den; auch das Problem der Koppelproduktion und die 
zugeh6rige Unm/3glichkeit einer korrekten Kostenzu- 
ordnung sind hier mit zu berª 

)khnlich wie in anderen europ~iischen L~indem muss es 
zu einem verst~irkten Zusammenwirken - in unter- 
schiedlichen Formen - zwiscben den Marktteilneh- 
mero kommen, um m6gliche synergetische Wirkungen 
und Wettbewerbsvorteile lukrieren zu k6nnen. 
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