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Die Bundesarbeitskammer ist die ge-
setzliche Interessenvertretung von 
rund 3,6 Millionen ArbeitnehmerIn-
nen und KonsumentInnen in Österre-
ich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts- und 
verbraucherpolitischen Angelegen-
heiten auf nationaler als auch auf der 
Brüsseler EU-Ebene. Darüber hinaus 
ist die Bundesarbeitskammer Teil der 
österreichischen Sozialpartnerschaft. 
Die BAK ist im EU-Transparenzregister 
unter der Nummer 23869471911-54 
registriert.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel wurde 
1991 errichtet, um die Interessen aller 
Mitglieder der Bundesarbeitskammer 
gegenüber den Europäischen Institu-
tionen vor Ort einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation von neun 
Arbeiterkammern auf Bundesländere-
bene, die gemeinsam den gesetzlichen 
Auftrag haben, die Interessen ihrer Mit-
glieder zu vertreten. 

Rudi Kaske
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben beraten die 
Arbeiterkammern ihre Mitglieder unter 
anderem in Fragen des Arbeitsrechts, 
des Konsumentenschutzes, in Sozial- 
und Bildungsangelegenheiten. Mehr 
als drei Viertel der rund 2 Millionen 
Beratungen jährlich betreffen arbeits-, 
sozial- und insolvenzrechtliche Frages-
tellungen. Darüber hinaus nimmt die 
Bundesarbeitskammer im Rahmen von 
legislativen Begutachtungsverfahren 
die Aufgabe wahr, die Positionen der 
ArbeitnehmerInnen und der Konsu-
mentInnen gegenüber dem Gesetzge-
ber in Österreich als auch auf  EU-Ebene 
einzubringen. 

Alle österreichischen ArbeitnehmerIn-
nen sind per Gesetz Mitglied der Ar-
beiterkammern. Die Mitgliedsbeiträge 
sind gesetzlich geregelt und betragen 
0,5 Prozent des Bruttoeinkommens 
(maximal bis zur Höchstbemessungs-
grundlage in der Sozialversicherung). 
816.000 (ua Arbeitslose, Eltern in Ka-
renz, Präsenz- und Zivildiener) der rund 
3,6 Millionen Mitglieder sind von der 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit, 
haben aber Anspruch auf das volle AK-
Leistungsangebot!

Christoph Klein
Direktor

Wir über uns
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Kurzzusammenfassung
Mit der vorliegenden Richtlinie, die ein 
zentrales Regelwerk im Rahmen des 
EU-Energielegislativpaketes „Clean En-
ergy for All Europeans“ bildet, sollen 
die VerbraucherInnen ins Zentrum des 
Strommarktes gerückt werden, die re-
gionale Zusammenarbeit zwischen 
Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber 
gestärkt und die Regulierungsaufsicht 
den neuen Erfordernissen angepasst 
werden. Damit verbunden sind auch 
wesentliche Eingriffe in die nationa-
len Strommärkte. Die vorliegende EU-
Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie wird 
vom Gedanken der Finanzialisierung 
des Stromsystems geleitet, was aus 
Sicht der BAK mit vielen Nachteilen für 
die Mehrheit der privaten Haushal-
te verbunden sein könnte. So sollen 
durch entsprechende Preissignale An-
reize bei HaushaltskundInnen gesetzt 
werden, um Strom zu sparen und um 
neue smarte Technologien einzusetzen. 
Die Vorstellung der EU-Kommission, 
wonach VerbraucherInnen quasi zu 
„StrombörsehändlerInnen“ werden und 
ihren Verbrauch in 15-Minuten-Interval-
len flexibel an das Stromangebot an-
passen, spiegelt nicht die Realität und 
den Alltag der überwiegenden Mehr-
heit der HaushaltskundInnen wider. In 
diesem Zusammenhang steht die BAK 
auch der Einführung von Aggretatoren, 
die HaushaltskundInnen mittels neuer 
Geschäftsmodelle darin unterstützen 
sollen (z.B. indem sie das Lastmanage-
ment von mehreren KundInnen über-
nehmen und die Lasten zum Kauf, Ver-
kauf oder zur Versteigerung bündeln), 
ohne dafür die, für das Tätigwerden 
von Aggregatoren erforderlichen regu-
latorischen Rahmenbedingungen zu 
schaffen, ablehnend gegenüber.

Ablehnend steht die BAK auch zahlrei-
chen intransparenten Entflechtungsvor-
schriften für Übertragungsnetzbetreiber 
gegenüber, die im Ergebnis zu einer 
Verpflichtung zur eigentumsrechtlichen 
Entflechtung von Übertragungsnetzbe-
treibern führen könnte. Die BAK fordert 
entsprechende Klarstellungen.

Hinsichtlich des Unabhängigkeitserfor-
dernisses für Personal und Manage-
ment der Regulierungsbehörden im 
Hinblick auf Marktinteressen, ist nach 
Ansicht der BAK klarzustellen, dass die-
se Unabhängigkeit nicht gegenüber 
der Interessensvertretung von Endver-
braucherInnen von Energie gefordert 
ist. Die Mitwirkung der Interessensver-
tretung von Energieendverbrauche-
rInnen in den Regulierungsbehörden 
macht auch deswegen Sinn, weil einer 
der zentralen Regulierungszwecke in 
der Sicherstellung der KonsumentIn-
neninteressen besteht.

Eine Klarstellung hat auch im Hinblick 
auf die VertreterInnen der Beschäftig-
ten im Aufsichtsorganen zu erfolgen 
und zwar in der Form, dass die Ver-
treterInnen der ArbeitnehmerInnen als 
unabhängige Mitglieder zu gelten ha-
ben. Dies entspricht nicht nur der öster-
reichischen Rechtssystematik gemäß 
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), son-
dern auch die Gemeinschaftsgesetz-
geber gehen davon aus, dass Arbeit-
nehmerInnenvertreterInnen unabhän-
gig und unbeeinflusst agieren können 
müssen, wenn sie ihrer Aufgabe als 
Interessensvertretung der Beschäftigten 
gerecht werden sollen.
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Weiters lehnt die BAK die geplante 
Verlagerung von Entscheidungen an 
übergeordnete „regionale Betriebszen-
tren“ (ROC) ab. Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit ist für den reibungs-
losen Betrieb der technisch und wirt-
schaftlich eng miteinander verwobenen 
Stromnetze unerlässlich. Die Versor-
gungssicherheit muss aber weiterhin 
Kernaufgabe nationaler Übertragungs-
netzbetreiber bleiben.

Ausdrücklich begrüßt werden von der 
BAK hingegen die vorgeschlagenen 
Verbesserungen der Rechte für Ver-
braucherInnen im Hinblick auf Mindest-
informationen in Stromlieferverträgen 
und Abrechnungen sowie Transparenz-
vorschriften. In Bezug auf Maßnahmen 
gegen die Energiearmut, sieht die BAK 
in der Verpflichtung die Energiearmut 
zu monitoren einen wichtigen Schritt, 
diese zielgerichteter zu ergreifen. Aus 
Sicht der BAK sollte die Richtlinie aber 
auch klare Rahmenbedingungen hin-
sichtlich verpflichtender Maßnahmen, 
die Mitgliedstaaten gegen Energiear-
mut zu ergreifen haben, geben.
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Zu den Änderungsvorschlägen und Be-
stimmungen nimmt die BAK Stellung 
wie folgt: 

Artikel 2 Ziffer 17 – Konventionelle 
Zähler

Konventionelle Zähler werden laut der 
Richtlinie als analoge oder elektroni-
sche Zähler, die Daten nicht sowohl 
übermitteln als auch empfangen kön-
nen, definiert. Die BAK fordert, dass 
konventionelle Zähler wie folgt defi-
niert werden: Elektronische Zähler, mit 
denen Daten sowohl übermittelt als 
auch empfangen werden können. Auf 
Wunsch der EndkundInnen kann der 
elektronische Zähler aktiviert werden 
(intelligenter Zähler) oder deaktiviert 
bleiben (konventioneller Zähler).

Artikel 2 Ziffer 39 – Begriffsbestim-
mungen, regionales Betriebszentrum

Hinsichtlich der Schaffung einer neuen 
Entscheidungsinstitution auf EU-Ebene 
– nämlich das regionale Betriebszen-
trum (ROC) – verweist die BAK auf ihre 
Stellungnahmen, die sie im Rahmen 
des EU-Energielegislativpaketes „Clean 
Energy for All Europeans“ abgeben 
hat. Die darin geäußerte kritische Be-
urteilung des neuen Kooperationsver-
bandes bleibt aufrecht, insbesondere 
im Hinblick auf die intransparenten 
Entscheidungsstrukturen und auf die 
Verschiebung nationaler Kernaufga-
ben von Übertragungsnetzbetreibern, 
speziell der Versorgungssicherheit auf 
EU-Ebene.

Artikel 3 – Wettbewerbsfähiger, ver-
braucherorientierter, flexibler und 
nicht-diskriminierender Elektrizitäts-
markt

Die überwiegende Mehrheit der Haus-
haltskundInnen können die Vorteile 
zeitabhängiger, flexibler Strompreise 
nicht nützen. Ihr Alltag ist zeitlich wenig 
flexibel und oft verfügen sie auch nicht 
über die entsprechenden „smarten“ 
Technologien. Um zu verhindern, dass 
diese Haushalte zukünftig mit höhe-
ren Strompreisen konfrontiert sind, weil 
sie zu „Peak-Zeiten“, wie am Morgen 
oder in den frühen Abendstunden den 
meisten Strom benötigen, muss für 
Haushalte auch ein zeitunabhängiger 
Strompreis zur Auswahl stehen, des-
sen Preis moderat und von der Regulie-
rungsbehörde zu überwachen ist.

Artikel 5 – Marktorientierte Lieferpreise

Die BAK lehnt die Einschränkung des 
nationalen Gestaltungsspielraums, 
was geeignete Maßnahmen gegen 
Energiearmut bzw. gegen überbor-
dende Strompreise anbelangt, ka-
tegorisch ab. Die Stromlieferanten 
können natürlich ihren Strompreis frei 
festlegen, sie haben aber dabei die 
allgemeinen Wettbewerbsregeln zu 
beachten. Die EU-Kommission berück-
sichtigt bei ihrer Betonung des Vorran-
ges für eine freie Preisgestaltung zu 
wenig, dass es sich bei (elektrischer) 
Energie nicht um ein gewöhnliches Gut 
handelt. Die sichere und leistbare Ver-
sorgung mit Energie stellt eine existenti-
elle Grundlage für die Menschen in der 
modernen Gesellschaft dar. Die Ener-
gieversorgung ist daher grundsätzlich 

Die Position der AK im Einzelnen
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eine gemeinwirtschaftliche Aufgabe. 
Aus Sicht der BAK sind Eingriffe in die 
Strompreisgestaltung jedenfalls dann 
gerechtfertigt, wenn es darum geht, 
die leistbare Versorgung mit Strom 
zu gewährleisten, insbesondere auch 
als Maßnahme gegen Energiearmut. 
In diesem Sinne spricht sich die BAK für 
die ersatzlose Streichung des Absatzes 
3 aus, in dem die EU-Kommission, die 
derzeitigen Preisregelungen für schutz-
bedürftige Haushalte anwendet, dies 
nur mehr für einen begrenzten Zeit-
raum – der Vorschlag lautet auf 5 Jahre 
– zu gestatten. Auch lehnt die BAK die in 
Absatz 4 vorgesehenen Einschränkun-
gen für Preisregulierungsmaßnahmen, 
die dem Schutz von schutzbedürftigen 
HaushaltskundInnen dienen, ab. Der-
artige Maßnahmen müssen notifiziert 
werden und unterliegen der Geneh-
migung durch die EU-Kommission, die 
ihre Zustimmung auch wieder entzie-
hen kann. Die BAK lehnt derartige Ein-
griffe ab und spricht sich daher für die 
gänzliche Streichung von Absatz 4 aus.

Artikel 11 – Anspruch auf Verträge mit 
dynamischen Stromtarifen

Zwar sieht die BAK die Aufklärungs-
pflicht über Chancen und Risiken von 
dynamischen Stromtarifen durch die 
Anbieter sowie die Überwachung der 
damit verbundenen Entwicklungen für 
Haushalte durch die Regulierungsbe-
hörde als richtigen Schritt an, aber die-
ser reicht nicht aus. Der Mitgliedstaat 
muss auch dafür Sorge tragen, dass 
die KonsumentInnen ein Recht darauf 
haben, von ihren Anbietern auch ei-
nen Vertrag mit zeitunabhängigen 
Stromtarifen zu erhalten. Diese Strom-
tarife sind moderat zu gestalten und 
von der Regulierungsbehörde ebenfalls 
zu überwachen.

Artikel 13 – Vertrag mit einem Aggre-
gator 

Wie bereits im Positionspapier der BAK 
zur Erneuerbare Energien-Richtlinie 
vom Mai 2017 ausgeführt, sieht die BAK 
die Einführung von Aggregatoren sehr 
kritisch. Es fehlt nämlich ein rechtlicher 
Rahmen für Aggregatoren. Erfahrungen 
aus dem Bereich der Nah- und Fern-
wärme zeigen zudem, dass die Betei-
ligungen von Aggregatoren (Drittpartei-
en) häufig mit hoher Intransparenz bei 
der Preisbildung und Abrechnung, un-
durchsichtigen Vertragskonstellationen 
und rechtlichen Problemen für private 
Haushalte verbunden sind. Aus Sicht 
der BAK muss sichergestellt werden, 
dass Verträge mit privaten Haushalten, 
wie die Übertragung von Rechten zum 
Verkauf oder zur Versteigerung des 
selbst erzeugten Stroms, stets freiwillig 
erfolgt und KonsumentInnenrechte – 
insbesondere die freie Wahl des Strom-
lieferanten – auch gegenüber Aggre-
gatoren gewahrt bleiben. Solange die 
konsumentenrechtlichen Rahmenbe-
dingungen beispielsweise im Hinblick 
auf den Datenschutz oder auf das Ver-
sicherungsrecht (z.B. bei Schäden auf-
grund von Spannungsschwankungen) 
fehlen bzw. unklar sind, lehnt die BAK 
die Einführung von Aggregatoren ab.

Artikel 16 – Lokale Energiegemein-
schaften

Wie bereits im Positionspapier der BAK 
zur Erneuerbare Energien-Richtlinie vom 
Mai 2017 ausgeführt, sieht die BAK die 
Einführung von Sonderrechten für „lo-
kale Energiegemeinschaften“ kritisch. 
Die generelle Bevorzugung einzelner 
MarktteilnehmerInnen führt zu Wettbe-
werbsverzerrungen, da Regulierungs-
bestimmungen unterlaufen werden. 
Somit können negative Auswirkungen 
auf das Gesamtsystem nicht ausge-
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schlossen werden. Insbesondere das 
Recht der Energiegemeinschaft private 
Netze zu besitzen, höhlt das Prinzip der 
solidarischen Finanzierung des öffentli-
chen Stromnetzes aus. Die BAK spricht 
sich strikt gegen private Stromnetze 
und Sonderregelungen für Energiege-
meinschaften aus – damit wird einer 
„zwei Klassen-Energiegesellschaft“ Vor-
schub geleistet. Nicht-Mitglieder von 
lokalen Energiegemeinschaften müs-
sen überproportional hohe Kosten für 
das öffentliche Stromnetz zahlen. Wie 
bereits zu Artikel 13 ausgeführt, fehlen 
konsumentenrechtliche Rahmenbe-
dingungen. Die BAK lehnt daher die 
Sonderregelungen für lokale Energie-
gemeinschaften als sachlich nicht ge-
rechtfertigt ab. Auch fehlen konsumen-
tenrechtliche Schutzbestimmungen, vor 
allem in Hinblick auf die Möglichkeit ge-
mäß Absatz 1 lit b, die Abwicklung auf 
Aggregatoren zu übertragen.

Artikel 17 – Laststeuerung

Gerade hinsichtlich der Möglichkeiten 
der Laststeuerung, sind technische Mög-
lichkeiten und die Gesetze der Physik zu 
beachten. Daher sieht die BAK die Rege-
lungen zur Laststeuerung für Haushalts-
kundInnen als nicht geeignet und vor al-
lem als nicht ausreichend an. Insbeson-
dere müssen zuerst transparente und 
umfassende rechtliche Rahmenbedin-
gungen für Aggregatoren geschaffen, 
bevor ihnen Aufgaben in sensible Berei-
che – wie die Laststeuerung für private 
Haushalte – erlaubt werden. Aus Sicht 
der BAK ist klarzustellen, dass unter 
„Endkunden“ gemäß Artikel 17 keine 
privaten Haushalte zu verstehen sind. 
Weiters sieht es die BAK als erforderlich 
an, dass Absatz 3 lit a.) insofern ergänzt 
wird, als dass der Aggregator zumin-
dest andere Marktteilnehmern bzw. die 
Regulierungsbehörde darüber zu infor-
mieren hat, dass er am Markt tätig wird.

Die BAK spricht sich auch gegen eine 
sachlich nicht gerechtfertigte Privi-
legierung von Aggregatoren aus, 
indem sie von der Leistung von Aus-
gleichszahlungen grundsätzlich aus-
genommen werden und diese nur in 
den Ausnahmefällen gemäß Absatz 4 
zu leisten haben. Nämlich nur dann, 
wenn nachweislich dadurch für an-
dere Marktteilnehmer finanzielle Be-
lastungen entstehen. Die BAK spricht 
sich daher für die Streichung der Aus-
nahme in Absatz 3 lit a. sowie des ge-
samten Absatzes 4, aus, denn auch 
Aggregatoren haben Systemverant-
wortung zu tragen.

Artikel 19 – Intelligente Verbrauchs-
messsysteme

Absatz 1 sieht Aggregatoren zur Op-
timierung des Stromverbrauches von 
EndkundInnen vor. Wie bereits im Po-
sitionspapier der BAK zur Erneuerbare 
Energien-Richtlinie vom Mai 2017 aus-
geführt, sieht die BAK die Einführung 
von Aggregatoren kritisch, da die Be-
teiligung von Drittparteien häufig mit 
hoher Intransparenz und mit rechtli-
chen Problemen für private Haushalte 
verbunden ist. Aufgrund der fehlen-
den bzw. unklaren konsumentInnen-
rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Aggregatoren in Hinblick auf Daten-
schutz und Versicherungsrecht, lehnt 
die BAK die Einführung von Aggre-
gatoren ab.

Des Weiteren sieht Absatz 4 vor, dass 
die EndkundInnen an den mit der 
Einführung intelligenter Verbrauchs-
messsysteme verbundenen Kosten 
beteiligt werden. Studien belegen je-
doch einen insgesamt niedrigen Ein-
sparungseffekt bei den Haushalten, 
wodurch ein klarer Kosten-Nutzen 
Effekt von intelligenten Messsystemen 
fragwürdig erscheint. Die BAK fordert 
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daher, dass mit der Einführung von 
intelligenten Messsystemen auch 
die dabei entstehenden Kosten fair 
verteilt werden.

Artikel 20 – Funktionen intelligenter 
Verbrauchsmesssysteme

Die in lit f. angeführte angemessene 
Beratung und Information erst zum 
Zeitpunkt der Installation intelligenter 
Zähler, sieht die BAK als nicht zeitge-
recht an. EndkundInnen müssen bereits 
frühzeitig vor der geplanten Installation 
angemessen über die Funktionsweise 
der intelligenten Verbrauchssysteme 
informiert werden. Die BAK fordert da-
her, dass EndkundInnen mindestens 
drei Wochen vor der geplanten Instal-
lation zu informieren sind.

Artikel 22 – Konventionelle Ver-
brauchsmessung

Erste Erfahrungen mit intelligenten 
Messsystemen zeigen, dass Konsu-
mentInnen vor allem aus datenschutz-
rechtlichen Bedenken intelligente 
Messgeräte ablehnen. Diese Beden-
ken müssen auf jeden Fall bei der 
Umstellung auf intelligente Messsyste-
me berücksichtig werden. Intelligente 
Messgeräte müssen auf die Wünsche 
der KonsumentInnen – ohne dabei 
Mehrkosten zu verursachen – flexibel 
reagieren können. Dies ist besonders 
im urbanen Bereich wichtig, da hier ein 
häufiger Wohnungswechsel stattfindet. 
Offen ist, ob die neue Wohnungsnutze-
rin bzw. der neue Wohnungsnutzer ein 
intelligentes Messgerät haben möchte 
oder dieses ablehnt. Im Sinne einer ko-
stengünstigen, praxistauglichen Lösung 
schlägt die BAK daher vor, elektronische 
Zähler so einzusetzen, dass sie entwe-
der als intelligentes Messgerät fungie-
ren, oder auf Wunsch der Konsumte-
nInnen deaktiviert werden können und 

damit als konventioneller Zähler im Sin-
ne von Artikel 2 Ziffer 17 gelten. Mit die-
sen flexiblen elektronischen Messge-
räten können die Wünsche der Konsu-
mentInnen berücksichtig werden, ohne 
dass wesentliche Mehrkosten entste-
hen würden. Aus Sicht der BAK sollten 
diese elektronischen Messgeräte auch 
auf die festgelegte Quote für intelligen-
te Messsysteme anrechenbar sein. Die 
BAK sieht es im Sinne der Wahrung von 
KonsumentInneninteressen als unbe-
dingt erforderlich an, dass die Mitglied-
staaten auch dazu verpflichtet werden, 
sicherzustellen, dass jede Endkundin 
bzw. jeder Endkunde auch einen An-
spruch auf Ablehnung eines intelli-
genten Zählers hat.

Artikel 29 – Energiearmut

In Bezug auf Maßnahmen gegen die 
Energiearmut, sieht die BAK zwar die 
Festlegung von Kriterien für die Erfas-
sung dieser sowie in der verpflichten-
den Überwachung der von Energiear-
mut betroffenen Haushalte als einen 
wichtigen Schritt an, um zielgerichtete 
Maßnahmen dagegen zu setzen. Aller-
dings fehlen verpflichtende, konkrete 
Maßnahmen, die Mitgliedstaaten ge-
gen Energiearmut zu ergreifen haben. 
Insbesondere sollte es weiterhin mög-
lich sein, in die Strompreisgestaltung 
einzugreifen, wenn es darum geht, 
leistbare Energiepreise für Haushalte, 
die von Energiearmut betroffen sind, 
sicher zu stellen. Auch die Setzung von 
Energieeffizienzmaßnahmen, als eine 
der wirkungsvollsten Maßnahmen zur 
nachhaltigen Reduktion der Energieko-
sten, sollte in einem konkreten Maß-
nahmenpaket gegen Energiearmut ver-
ankert werden.
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Artikel 34 – Aufgaben der Verteiler-
netzbetreiber in Bezug auf die Daten-
verwaltung

Aus Sicht der BAK darf den berechtigten 
Parteien gemäß Artikel 23 nur dann der 
Zugang zu Daten Dritter gewährt wer-
den, wenn Dritte – insbesondere wenn 
es sich um Daten privater Haushalte 
handelt – diesem Zugang ausdrück-
lich zugestimmt haben.

Artikel 40 – Aufgaben des Übertra-
gungsnetzbetreibers

Gemäß Absatz 2 können Aufgaben ei-
nes Übertragungsnetzbetreibers, auch 
einem anderen übertragen werden. 
Die BAK spricht sich dagegen aus, dass 
der Übertragungsnetzbetreiber, dem 
die Aufgaben zugewiesen wurden, 
als eigentumsrechtlich entflochten zu 
zertifizieren und nicht als unabhängi-
ger Übertragungsnetzbetreiber (ITO), 
gemäß dem Entflechtungsmodell, für 
das sich Österreich im Rahmen des 3. 
Energie-Binnenmarkt-Paketes 2009 
entschieden hat. Im Sinne der Rechts-
sicherheit, der Rechtssystematik und 
sachlich nicht nachvollziehbaren Not-
wendigkeit strengerer Entflechtungsvor-
schriften für Übertragungsnetzbetreiber 
spricht sich die BAK für die Streichung 
der Passage hinsichtlich der Erforder-
nisse einer eigentumsrechtlichen Ent-
flechtung (Streichung des zweiten und 
dritten Satzes im Absatz 2) aus.

Artikel 43 – Eigentumsrechtliche Ent-
flechtung der Übertragungsnetze und 
der Übertragungsnetzbetreiber

Auch hier durchbricht die Richtlinie die 
bisherige Rechtssystematik der Richt-
linie 2009/72/EG über die gemeinsa-
men Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt. Denn bisher lautete der 
korrespondierende Artikel „Entflech-

tung der Übertragungsnetze und der 
Übertragungsnetzbetreiber“ und nicht 
„Eigentumsrechtliche Entflechtung 
….“. Hinsichtlich der Rechtssystematik 
und zur Vermeidung von Rechtsunsi-
cherheit sowie unklarer rechtlicher Fol-
gen dieser Änderung fordert die BAK 
eine klare Trennung zwischen grund-
sätzlichen Entflechtungsvorschriften, 
die für Übertragungsnetzbetreibern 
gelten und spezielle Vorschriften für 
das eigentumsrechtliche Entflech-
tungsmodell (OU) und das Modell des 
unabhängigen Übertragungsnetzbe-
treibers (ITO) bzw. des unabhängigen 
Systembetreibers (ISO) . Jedenfalls ab-
zulehnen sind intransparente Regelun-
gen, die im Ergebnis aber zu einer Ver-
pflichtung einer eigentumsrechtlichen 
Entflechtung von Übertragungsnetzbe-
treibern führen.

Artikel 47 – Unabhängigkeit des Über-
tragungsnetzbetreibers

Die vorgenommenen Ausweitungen 
der Unabhängigkeitsvorschriften, die 
bisher nur für das Tochterunternehmen 
galten, sollen nun auch auf das vertikal 
integrierte Unternehmen ausgeweitet 
werden. Es ist zu klären, ob dies im 
Ergebnis zu weiteren Entflechtungser-
fordernissen führt. Die BAK lehnt in-
transparente Regelungen, die zur Ent-
flechtungen quasi „durch die Hintertür 
führen“, kategorisch ab.

Artikel 49 – Aufsichtsorgan

In Hinblick auf die VertreterInnen der 
Beschäftigten im Aufsichtsorgan der 
Muttergesellschaft ist klarzustellen, 
dass die VertreterInnen der Arbeit-
nehmerInnen gemäß Absatz 3 als 
unabhängige Mitglieder zählen. Dies 
entspricht nicht nur der österreichischen 
Rechtssystematik gemäß Arbeitsverfas-
sungsgesetz (ArbVG), sondern auch die 
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Gemeinschaftsgesetzgeber gehen da-
von aus, dass ArbeitnehmerInnenver-
treterInnen unabhängig und unbeein-
flusst agieren können müssen, wenn 
sie ihrer Aufgabe als Interessensvertre-
tung der Beschäftigten gerecht werden 
sollen (RL 2001/86/EG zur Europäischen 
Aktiengesellschaft bzw. RL 2003/73/
EG zur Europäischen Genossenschaft). 
Dieser Grundsatz sollte sich auch in der 
gegenständlichen Regelung finden.

Artikel 52 – Benennung und Zertifizie-
rung von Übertragungsnetzbetreibern

Auch in Absatz 2 ist das Problem ei-
ner möglichen eigentumsrechtlichen 
Entflechtung „durch die Hintertür“ im-
manent. Die Regulierungsbehörden 
sollen Unternehmen zertifizieren, die 
den Erfordernissen des Artikels 43 – die 
eigentumsrechtliche Entflechtung der 
Übertragungsnetzbetreiber und der 
Übertragungsnetze (ISO) regelt – ent-
spricht. Die BAK fordert eine Klarstel-
lung, dass die Zertifizierungsvorausset-
zungen auch durch einen unabhängi-
gen Übertragungsnetzbetreiber (ITO) 
erfüllt sind.

Artikel 57 – Benennung der Unabhän-
gigkeit der Regulierungsbehörden

Hinsichtlich des in Absatz 4 lit b. defi-
nierten Unabhängigkeitserfordernis-
ses für Personal und Management der 
Regulierungsbehörden im Hinblick auf 
Marktinteressen, ist nach Ansicht der 
BAK klarzustellen, dass diese Unab-
hängigkeit jedoch nicht gegenüber 
der Interessensvertretung von Endver-
braucherInnen von Energie gefordert 
ist. Dies spiegelt auch die Intention der 
Richtlinie über gemeinsame Vorschrif-
ten für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
(2009/72/EG) wider, die auf eine Un-
abhängigkeit der Regulierungsbehör-
den gegenüber Regierungsstellen und 

Energieanbietern zielt. Dies wird auch 
durch das Interpretationsmemorandum 
der EU-Kommission (Interpretative Note 
on Directive 2009/72/EC concerning 
common rules for the internal market 
in electricity and Directive 2009/73/EC 
concerning common rules for the inter-
nal market in natural gas – The Regu-
latory Authorities) bestätigt, weil auch 
darin ausdrücklich nur auf die perso-
nelle Unabhängigkeit gegenüber der 
Anbieterseite abgestellt wird. Die Mit-
wirkung der Interessensvertretung von 
EnergieendverbraucherInnen in den Re-
gulierungsbehörden macht auch des-
wegen Sinn, weil einer der zentralen 
Regulierungszwecke in der Sicherstel-
lung der KonsumentInneninteressen 
besteht. Diese Zielsetzung steht auch 
im Einklang mit den Bestrebungen des 
Rates der Europäischen Regulatoren, 
KonsumentInnenorganisationen künf-
tig mehr in den Regulierungsprozess 
einzubeziehen.

Artikel 61 – Regionale Zusammenar-
beit zwischen den Regulierungsbe-
hörden in Bezug auf grenzüberschrei-
tende Aspekte

Die BAK spricht sich aus demokratie-
politischen Erwägungen gegen die in 
Absatz 5 enthaltene Befugnis der EU-
Kommission mittels eines delegierten 
Rechtsaktes Leitlinien aufzustellen, in 
denen die EU-Kommission festlegt, in 
welchem Umfang die Regulierungs-
behörden untereinander und mit der 
Agentur für die Zusammenarbeit der 
Europäischen Regulierungsbehörden 
(ACER) zusammenzuarbeiten haben. 
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Artikel 62 – Aufgaben und Befugnisse 
der Regulierungsbehörden in Bezug 
auf die regionalen Betriebszentren

Wie bereits in den Positionspapieren 
der BAK zu den Verordnungen über 
Risikovorsorge im Strombereich sowie 
zum Elektrizitätsbinnenmarkt vom Mai 
2017 ausgeführt, lehnt die BAK die 
geplante Verlagerung von Entschei-
dungen an übergeordnete „regionale 
Betriebszentren“ (ROC) ab. Grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit ist für 
den reibungslosen Betrieb der tech-
nisch und wirtschaftlich eng miteinan-
der verwobenen Stromnetze unerläs-
slich. Die Versorgungssicherheit muss 
aber weiterhin Kernaufgabe nationaler 
Übertragungsnetzbetreiber bleiben. 
Die geplante Regelung würde auch hier 
dazu führen, dass die Kontrolle und Wil-
lensbildung auf nationaler Ebene ge-
schwächt wird und die Gestaltung des 
Energiesystems sich schrittweise den 
Mechanismen der eigenen Volkswirt-
schaft, und damit der notwendigen de-
mokratischen Legitimierung, entzieht. 
Aus Sicht der BAK sollten überregionale 
Einheiten als untergeordnete Dienstlei-
ster der Übertragungsnetzbetreiber nur 
eine koordinierende Funktion überneh-
men. Die Verantwortung und Entschei-
dungsbefugnis muss bei den Übertra-
gungsnetzbetreibern verbleiben.

Artikel 63 – Einhaltung der Netzkodi-
zes und Leitlinien

Wie zu Artikel 61 bereits ausgeführt, 
spricht sich die BAK aus demokratie-
politischen Erwägungen gegen die Be-
fugnis der EU-Kommission aus, mittels 
delegierten Rechtsakt Leitlinien aufzu-
stellen, in denen sie das Verfahren für 
die Einhaltung der Netzkodizes festle-
gen kann.
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