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allgemeine Anmerkungen 

Ganz besonders begrüßen wir die Einführung von Erneuerbare-Energie Gemeinschaften 

(EEGs) und Bürgerenergiegemeinschaften (BEGs) im ElWOG. Die EEGs haben das 

Potenzial, zu einem Erfolgsmodell des EAG-Pakets und der Energiewende zu werden. 

Deshalb möchten wir anregen, Potenzial-Analysen für weitere Energieträger (z.B. Biogas) 

bereits jetzt anzustellen und zugleich mit der Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen zu 

beginnen. 

 

Ohne Änderung weiterer Rechtsmaterien werden die Energiewende und die Klimaneutralität 

2040 aber nicht gelingen. Die dringend nötige Ökologisierung des Steuersystems – mit 

Abgaben auf Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen – und der Abbau 

umweltschädlicher Subventionen fördern auch den Ausbau erneuerbarer Energieträger. 

 

Auch das Ziel, Strom bis 2030 zu 100% (bilanziell) aus Erneuerbaren zu gewinnen, begrüßt 

das FWU sehr. Da der Ausbaugrad der Wasserkraft aber bereits jetzt exorbitant hoch ist, 

möchten wir eine Änderung der quantitativen Ausbauziele anregen. Wir schlagen vor, das 

Ausbauziel für Wasserkraft auf zwei TWh zu reduzieren und dafür die Ausbauziele von 

Photovoltaik und/oder Windenergie, wo es ja sehr viel größere Potenziale gibt, entsprechend 

zu erhöhen. 

 

Das EAG ist dem Ausbau der Erneuerbaren gewidmet. Unabhängig davon müssen Umwelt- 

und Naturschutz berücksichtigt werden. In diesem Sinne sollte der Fokus auf Revitalisierung 

(Wasserkraft) und Repowering (Windenergie) gelegt werden. Allerdings bedarf es auch in 

diesen Fällen neuer Kriterien. U.a. sind Förderfähigkeit und Förderhöhe an der Lebensdauer 

der Anlagen zu orientieren und Wirkungen auf Umweltqualität und Biodiversität adäquat zu 

berücksichtigen. 

 

Allgemein befürchten wir, dass nicht in ausreichendem Maß auf Natur- und Umweltschutz 

sowie den Erhalt der Biodiversität Rücksicht genommen wird (vgl. § 10: keine Kriterien für 

Windkraft, fehlende Kriterien für PV-Freiflächenanlagen, unzureichende Kriterien für die 

ohnedies bereits weitestgehend ausgebaute Wasserkraft). 
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Die Einführung von Ausschreibungen stellt die Umsetzung von EU-Recht dar. Erfahrungen 

in Deutschland lassen aber befürchten, dass diese Vorgehensweise nicht zielführend ist. Wir 

schlagen daher vor, einerseits die Ausschreibungsverfahren besonders gründlich zu 

monitoren und andererseits doch die Möglichkeit zu schaffen, das gesamte 

Ausschreibungsvolumen auf andere Fördermodelle umzuschichten. 

 

Im EAG-Monitoringbericht und in der Evaluierung sollten Hindernisse oder Einschränkungen 

bei der Zielerreichung des EAG sowie Verbesserungsvorschläge und Anpassungsbedarf 

dargestellt werden. Die Evaluierung sollte darüber hinaus auch Auswirkungen der 

Förderungen auf Umwelt, Natur und Biodiversität untersuchen. 

 

Die erste Evaluierung des EAG nach zwei Jahren Laufzeit scheint sinnvoll. Wir schlagen 

allerdings vor, dass folgende Evaluierungen nicht alle fünf sondern alle drei Jahre 

vorgenommen werden sollten. 

 

Wasserkraft 

Wir begrüßen ausdrücklich die Einführung von ökologischen Kriterien im Bereich der 

Wasserkraft. 

 

Die Einschränkung durch eine Mindestlänge für ökologisch wertvolle Gewässerstrecken ist 

zu streichen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Wasserkraftwerke im Umfeld von FFH-

Gebieten, von VRL-Gebieten und von Schutzgebieten keine negativen Auswirkungen auf 

diese Gebiete verursachen. Eine Genehmigung – geschweige denn eine Förderung – in 

Schutzgebieten ist absolut abzulehnen. 

 

Voraussetzung für die Vergabe von Förderungen müssen auch Regelungen auf Ebene der 

Bundesländer sein. Als Vorgehensweise empfehlen wir Regional- bzw. 

Raumordnungsprogramme, die für Wasserkraft, Windenergie und PV-Anlagen Tabu- und 

Eignungszonen ausweisen. Der Bund als Fördergeber kann selbstverständlich darüber 

hinausgehende Bedingungen stellen. (Die im Entwurf mehrmals genannte Voraussetzung 

aller Genehmigungen – Baurecht, Naturschutzrecht etc. – ist zweifellos nicht ausreichend, 

um „strenge ökologische Kriterien“ bzw. deren Einhaltung zu gewährleisten.) 

 

Der Fokus der Förderung der Wasserkraft sollte auf Revitalisierungen liegen und auf eine 

Erhöhung des Regelarbeitsvermögens und der Engpassleistung abzielen. Die Förderhöhe 

sollte zusätzlich an Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes bemessen 

werden. Aus unserer Sicht sollte – auch aufgrund des bereits erreichten Ausbaugrades der 

Wasserkraft – Neubau nicht gefördert werden. 

 

Besonders ablehnend stehen wir einer Förderung des Neubaus von Kleinstwasserkraft 

(kleiner 1 MW) gegenüber. Gründe dafür sind einerseits die hohen Förderkosten bzw. die 
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geringe Fördereffizienz, andererseits der mit der Kleinstwasserkraft einhergehende 

„Naturverbrauch“ (beeinträchtigte Fließstrecke pro kWh, hohe Anzahl an Anlagen, …). 

 

Photovoltaik 

20 kWp erfordern nach wie vor eine sehr große Fläche, sodass viele Gebäude von der 

Förderung via Marktprämie ausgeschlossen sind. Dabei sollte es gerade im Bereich 

Photovoltaik das Ziel sein, möglichst viele Dächer und Fassaden zu nutzen. Die EE-RL II 

erlaubt die Förderung von Anlagen kleiner 500 kWp via Einspeisevergütung. Diese 

Möglichkeit sollte auch im EAG abgebildet werden. 

 

Ferner sollte vermieden werden negative Auswirkungen auf die Biodiversität zu „fördern“. 

Wie bei der Wasserkraft sollten Freiflächenanlagen in FFH-Gebieten, Vogelschutzgebieten, 

Natura 2000-Gebieten bzw. sämtlichen Schutzgebieten nicht genehmigt (geschweige denn 

gefördert) werden. Allgemein müssen für die Förderung von Freiflächenanlagen ökologische 

Kriterien eingeführt werden. 

 

Windenergie 

Auch im Bereich der Windenergie sollte Repowering besonders gefördert werden. Kriterien 

für entsprechende Förderzuschläge sind aber jedenfalls an der Lebensdauer der betroffenen 

Anlagen und an den unterschiedlichen Wirkungen neuer Anlagen (z. B. wegen der größeren 

Höhe) zu orientieren. 

 

Ähnlich wie bei der Wasserkraft sind auch im Bereich der Windenergie Regelungen auf 

Ebene der Bundesländer nötig (Eignungs- und Tabuzonen, s. o. Anm. zur Wasserkraft). Die 

Förderung muss von ökologischen und sozialen Kriterien abhängen. 

 

Biomasse und synthetische Gase 

Biogas wird Erdgas in Österreich mengenmäßig niemals ersetzen können (das gilt auch in 

Kombination mit synthetischen Gasen). Deshalb ist der Fokus auf Erdgasqualität und 

Einspeisung in das Gasnetz nicht nachvollziehbar. Biogasanlagen könnten und sollten als 

Netzreserve, zum Ausgleich von Schwankungen und auch dem saisonalen Ausgleich 

dienen. 

 

Ähnlich kritisch sehen wir auch Passagen zu erneuerbarem bzw. synthetischem Gas oder 

Wasserstoff. Diese Gase sollten nicht Erdgas beigemischt werden, sondern zum Ausgleich 

von Schwankungen, dem saisonalen Ausgleich oder als Ersatz von Erdgas in der 

energieintensiven Industrie dienen! 

 

Bei der Erzeugung von synthetischen Gasen oder Wasserstoff aus erneuerbarem Strom und 

deren Einsatz braucht es unbedingt Vorgaben zur Berücksichtigung von Wirkungsgraden in 
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Anwendungsketten. Ansonsten bleiben fossile Strukturen aufrecht erhalten und die 

Umsetzung der Energiewende wird durch Lock-In-Effekte verzögert. 

 

Nachfolgeprämien für Biogasbestandsanlagen sollten gewährt werden, wenn diese den 

genannten Aspekten gerecht werden sowie Rest- und Nebenprodukte oder 

Wirtschaftsdünger verwerten (siehe positive Vorgaben für Neuanlagen in diesem Sinn). 

Betreffend § 10 (1) 5 b) muss der Nahebereich bei neuen Biogasanlagen definiert werden. 

 

Anlagen zur Verwertung von fester Biomasse sollten Wärme und Strom primär im Winter zur 

Verfügung stellen. Es könnten auch Netzreserveprämien angedacht werden. Hier sollten 

Verwertungen im Sinn der Bioökonomie angestrebt werden. 

 

Der verstärkte Einsatz von erneuerbaren Energien als Netzreserven bzw. für den Ausgleich 

von Schwankungen ist im Sinne der Energiewende unumgänglich – ein Neubau fossiler 

Infrastruktur darf nicht erfolgen! 

 

Um Kosten zu reduzieren, könnten Aufgaben der geplanten Servicestelle für erneuerbare 

Gase oder das Monitoring der Nachhaltigkeit für Biomassebrennstoffe einer bereits 

bestehenden Behörde zugeordnet werden. 

 

Finanzierung 

Das Ziel von (bilanziell) 100% erneuerbarem Strom im Jahr 2030 wird nochmals begrüßt, 

auch wenn wir ausdrücklich eine Verlagerung der Energieträger-Ziele hin zu Photovoltaik 

und Windenergie anregen möchten. Die Finanzierung muss – auch um eine Zielerreichung 

sicherzustellen – an diesen mengenmäßigen Zielen orientiert werden (und nicht an 

jährlichen Aufwendungen). Jedenfalls ist sicherzustellen, dass genügend finanzielle Mittel 

bereitgestellt werden, um das Ziel 100% Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 zu 

erreichen! 

 

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 

Die Einführung von EEGs (wie auch die Einführung von BEGs im ElWOG) stellt nicht nur 

eine Umsetzung von EU-Recht dar, sondern kann und wird durch die Ermöglichung 

dezentraler Versorgung und regionalen Strommengen-Tauschs wesentlich zur Umsetzung 

der Energiewende beitragen. Die Erweiterung bisheriger – sehr eng limitierter – 

Möglichkeiten ist sowohl im Sinne von smart city- und „Grätzl“-Konzepten als auch für den 

Transfer von Energie vom Land in die Stadt ausschließlich positiv zu bewerten. 

 

Der Erlass oder zumindest die Reduktion von Netzgebühren bei Handel oder Tausch von 

Strommengen innerhalb der EEGs stellt ein wesentliches Standbein der EEGs dar. Im 
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Gesetzesentwurf fehlt allerdings ein Hinweis auf die Verordnung, die diesen Erlass regeln 

soll. 

 

Der Feststellung, dass finanzieller Gewinn nicht der Zweck von EEGs sein darf, stimmen wir 

zu. An geeingneter Stelle im EAG sollte daher festgehalten werden, ab welcher 

Gewinnschwelle die EEGs Gefahr laufen, nicht mehr anerkannt zu werden, und welche 

Rechtsfolgen daraus resultieren. 

 

Die EAG-Förderabwicklungsstelle sollte prüfen, ob EEGs die gesetzlichen 

Grundvoraussetzungen erfüllen. 

 

Diese Anmerkungen sind sinngemäß auch auf die BEGs des ElWOG zu übertragen. 

 

Integrierter Netzinfrastrukturplan 

Der Integrierte Netzinfrastrukturplan (NIP) sollte auch den Rückbau fossiler 

Energieinfrastruktur betrachten. Angesichts der Potenziale im Bereich Gas aus 

erneuerbaren Quellen in Österreich ist nicht davon auszugehen, dass heutige Infrastrukturen 

auch in Zukunft bestehen bleiben. 

 

Anmerkungen zu spezifischen Paragraphen: 

 § 4 (1) 3. Hier ist der Begriff „naturverträgliche“ einzufügen 

 

 § 4 (4): Der Anteil der Wasserkraft sollte reduziert werden (auf 2 TWh). Die Anteile 

von Photovoltaik und Windenergie sollten dementsprechend erhöht werden. Das 

Vergabevolumen bei Windkraft sollte mindestens 500 MW pro Jahr betragen. 

Diesbezügliche Änderungen bedingen auch Anpassungen im § 31, § 35, § 40, … 

 

 § 7: Bei eventuell eintretenden Kürzungen der Fördermittel sollte neben dem 

Hauptausschuss im Parlament auch die Öffentlichkeit informiert werden. 

 

Jedenfalls ist sicherzustellen, dass genügend finanzielle Mittel bereitgestellt werden, 

um das Ziel 100% Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 zu erreichen! 

 

 § 23, § 54, § 58: Erneuerbare Energie-Gemeinschaften und Bürger-Energie-

Gemeinschaften sollten bevorzugt in den Genuss der EAG-Förderungen kommen. 

 

 § 33: Photovoltaik-Anlagen sollten zuerst und vorrangig auf bzw. an Gebäuden 

errichtet werden. Wir regen daher an, statt einem Förder-Abschlag für Freiflächen 

von 30% diese Förderung zu streichen. Das technische Flächenpotenzial auf bzw. an 
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Gebäuden (gut 190 km² lt. Technologie-Roadmap für Photovoltaik in Österreich) ist 

mehr als ausreichend, um das mengenmäßige EAG-Ziel für Photovoltaik zu erfüllen. 

 

 § 54, § 58: Wenn Stromspeicher in Kombination mit Photovoltaikanlagen gefördert 

werden, dann braucht es für erstgenannte auch technische Kritieren, welche im 

Rahmen der Förderung berücksichtigt werden müssen (Blackout-Resistenz, 

Wirkungsgrade, Steuerbarkeit, …). Speicher sollten auch in Kombination mit 

Windenergieanlagen gefördert werden. Auch virtuelle Kraftwerke und netzdienliche 

Leistungen sollten berücksichtigt werden. 

 

 § 57: Es ist angesichts der technischen Entwicklung bei WEA nicht sinnvoll, Anlagen 

mit einer Engpassleistung von 20 kW bis 1 MW durch einen Investitionszuschuss zu 

fördern (Effizienz, Emissionen, Kosten pro kW, …). Zusätzlich müsste aus Natur- 

und Umweltschutzgesichtspunkten dann das UVP-G 2000 angepasst werden! 

 

 § 55, §10: Auch für Anlagen kleiner 20 kWp sollte es eine Fördermöglichkeit in Form 

von Marktprämien geben. 

 

 § 64: In der EAG-Förderdatenbank sollten auch Ursachen für Verzögerungen der 

Inbetriebnahme von Anlagen erfasst werden. 

 

 § 65 (1) 3: Die Erfüllung der Aufgaben der EAG-Förderabwicklungsstelle sollte über 

den Bundeshaushalt finanziell gewährleistet werden. 

 

 § 68: Wir begrüßen, dass Regelungen zur Befreiung von den Erneuerbaren-

Förderkosten für einkommensschwache Haushalte bestehen bleiben. 

 

 § 72 (2), Fördermittelkonto: Wenn finanzielle Mittel zinsbringend veranlagt werden 

sollen, dann muss gewährleistet werden, dass dies nach dem „Nachhaltige 

Finanzprodukte – Umweltzeichen 49“ erfolgt. Gegenüber dem Parlament sowie der 

Öffentlichkeit sollte das BMK jährlich einen Bericht dazu veröffentlichen. Dies ist in 

Absatz (2) festzuhalten! 

 

 



 

7 

 

ElWOG 

In § 16b. (1) muss es heißen: Die Bürgerenergiegemeinschaft kann elektrische Energie aus 

erneuerbaren Energien erzeugen und die eigenerzeugte Energie verbrauchen, speichern 

oder verkaufen. Die Erzeugung von Energie aus fossilen Energieträgern ist nicht zulässig. 

Die Abstellung auf erneuerbare Energien ist unerlässlich, da die Einführung von „fossilen 

BEGs“ zum jetzigen Zeitpunkt Lock-In-Effekte verursachen würde, die u.a. dem 

Regierungsziel der Klimaneutralität 2040 diametral entgegenstehen. 

 

Im Auswahlverfahren für die zu kontrahierenden Netzreserveanbieter (§ 23b (2)) sollte die 

Emissionsgrenze auf 450 g CO2/kWh gesenkt werden. Dieser Wert sollte bis 2040 

kontinuierlich auf 0 g CO2/kWh reduziert werden, wobei eine Ausnahme für Biomasse-

Anlagen vorzusehen ist. Darüber hinaus sollten im § 23b (2) sehr wohl technische und 

ökologische Mindestkriterien für die Anlagen der Netzreserveanbieter festgelegt werden. 

 

Betreffend § 58a (3) ist nicht klar, ob – und falls ja mit welcher Begründung – Forschungs- 

und Demonstrationsprojekte (z.B. Bundesländerförderungen) von einer solchen Ausnahme 

ausgeschlossen sind? 

 

Zu § 72 (2) möchten wir anregen, unter den Mindestangaben einen zwölften Punkt 7.a THG-

Emissionen (von der Förderung des Energieträgers bis zum Einsatz) aufzunehmen. 

 

In § 111 sollten bezüglich Netznutzungs- und Netzverlustentgelte sämtliche Speicherarten 

den Pumpspeicherkraftwerken gleichgestellt werden. 

 

Über diese Anmerkungen hinaus (und unabhängig vom EAG-Paket) wollen wir anregen, 

dass an geeigneter Stelle im ElWOG Sanktionen gegen Netzbetreiber verankert werden, die 

nach wie vor den Smart-Meter-Rollout verzögern. 

 

GWG 2011 

§ 4 Z 7 (sowie u.a. auch § 22 Abs. 3 Z 2, § 63 Abs 2 (2), § 63 Abs. 5) muss explizit den 

Rückbau von Erdgasleitungsanlagen umfassen. § 4 Z 8 sollte angesichts der Tatsache, dass 

die österreichischen Potenziale in den Bereichen Biogas und synthetische Gase zum Ersatz 

von Erdgas nicht ausreichen, ersatzlos gestrichen werden. 

 

Zu § 78 (3) stellt sich die selbe Frage wie schon zu ElWOG § 58a (3). Auch zu § 129b 

möchten wir eine Ergänzung ähnlich dem ElWOG § 72 (2) anregen. 

 

Kritisch sehen wir in diesem Zusammenhang auch den Entwurf des § 133a: Dies führt zu 

fossilen Lock-In-Effekten. 
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Aus unserer Sicht ist es an der Zeit und notwendig, im GWG einen Zeitpunkt für das Verbot 

der Gewinnung von Wasserstoff aus fossilen Quellen festzulegen und derart einen Ausstieg 

planbar zu machen. Ebensolche Zeitpunkte sind für die Förderung, den Import und den 

Einsatz von fossilem (Fracking-) Gas festzulegen. 

 

WKLG 

Zur geplanten Änderung des § 4 Abs. 1: Hier muss festgeschrieben werden, dass ab 2040 

Fernwärme und -kälte zu 100% aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden müssen. 

 


