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Gesetz über die Förderung von Stromerzeugung aus Biomasse – Wiener 
Biomasseförderung-Ausführungsgesetz (Wr BF-AG) 
 
 
Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (AK Wien) bedankt sich für die Übermittlung 
des Entwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung.  
 
Eingangs möchte die AK Wien darauf hinweisen, dass es gegen das Biomasseförderung-
Grundsatzgesetz (BGBl I Nr 43/2019), auf dem das gegenständliche Wiener 
Biomasseförderung-Ausführungsgesetz beruht, schwerwiegende verfassungsrechtliche 
Bedenken gibt. Die AK Wien verweist in diesem Zusammenhang auf die ausführliche 
Stellungnahme der Bundesarbeitskammer (BAK) zum Biomasseförderung-Grundsatzgesetz 
vom 22.03.20191, in dem diese rechtlichen Bedenken auch durch ein Rechtsgutachten von o 
Univ Prof Arno Kahl, Leiter des Instituts für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre, 
Universität Innsbruck untermauert werden. Prof Kahl kommt zu dem Ergebnis, dass das 
Grundsatzgesetz verfassungswidrig ist. Damit sind sämtliche Biomasseförderung-
Ausführungsgesetze der Länder von der Aufhebung bedroht. Es besteht daher eine dringende 
Notwendigkeit des Bundesgesetzgebers, diesen verfassungswidrigen Zustand so rasch wie 
möglich zu sanieren und für stabile rechtliche Rahmenbedingungen für die 
Landesgesetzgeber und für die Biomasseanlagenbetreiber zu sorgen. Das betrifft auch die 
EU-beihilferechtlichen Bedenken, die ebenfalls in der Stellungnahme der BAK ausführlich 
begründet wurden. Auch hier ist der Bundesgesetzgeber gefordert, eine beihilferechtlich 
konforme Regelung zu schaffen und diese Verantwortung nicht auf die Länder abzuwälzen. 
 

 
1 Siehe dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_03967/imfname_742280.pdf 
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Zum Wiener Biomasse-Ausführungsgesetz im Allgemeinen 
 
Mit dem vorliegenden Landesgesetz werden – in Ausführung des Biomasseförderungs-
Grundsatzgesetzes – die Höhe des Nachfolgetarifs für die einzige Biomasseanlage in Wien, 
nämlich jene in Simmering, sowie die Zuschläge für Kosten der Förderabwicklung festgelegt. 
Die Bio-masseanlage in Simmering ist mit 24 MW die größte Anlage in Österreich. Bisher 
wurden die Nachfolgetarife für Biomasseanlagen, deren reguläre Förderverträge bereits 
ausgelaufen sind, auf Bundesebene durch Verordnung gemäß § 17 Abs 4 Ökostromgesetz 
2012 (ÖSG 2012) festgelegt. ÖVP und FPÖ wollten mittels eines im Nationalrat eingebrachten 
Initiativantrages zusätzliche Fördermittel für österreichweit insgesamt 47 alte 
Biomasseanlagen für weitere drei Jahre zur Verfügung stellen. Dieser Antrag fand jedoch im 
Bundesrat nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit. ÖVP und FPÖ haben diese Förderung 
daher aus dem Regime des ÖSG 2012 herausgenommen und ein einfachgesetzliches 
Grundsatzgesetz beschlossen, das die Sonderförderung für Biomasseanlagen auf die 
einzelnen Bundesländer auslagert. Aus diesem Grund besteht nun die Notwendigkeit der 
Erlassung des gegenständlichen Landesgesetzes für Wien, gegen das aber infolge der 
rechtlichen Mängel des Grundsatzgesetzes verfassungsrechtliche und EU-beihilferechtliche 
Bedenken bestehen. Diese Bedenken betreffen grundsätzlich alle neun Biomasseförderung-
Ausführungsgesetze.  
 
Aufgrund der „Verländerung“ der Ökostromförderung sind die Kosten für die Biomasse-
Sonderförderung von allen an das öffentliche Netz in Wien angeschlossenen 
EndverbraucherInnen zu tragen. Sowohl die Höhe des Nachfolgetarifs für die Biomasseanlage 
in Simmering (9,39 ct/kWh) als auch die Höhe des Zuschlages zu den Netznutzungs- und 
Netzverlustentgelten zur Finanzierung der Nachfolgetarife-Förderung wurden auf Basis eines 
Gutachtens der Österreichischen Energieagentur (AEA) ermittelt. Das 
Unterstützungsvolumen beläuft sich hiernach für 2019 auf 4,7 Mio Euro, was wiederum zu 
einem Zuschlagsatz in Höhe von 9,53 Prozent zu den in der 
Ökostromförderbeitragsverordnung 2019 festgesetzten Netzverlust- und 
Netznutzungsentgelten führt. Genaue Berechnungen zu den Mehrbelastungen der 
EndverbraucherInnen in Wien fehlen allerdings in den Erläuternden Bemerkungen (EB). Hier 
wird lediglich angeführt, dass mit keiner zusätzlichen Belastung der EndverbraucherInnen zu 
rechnen sei. Aus Sicht der AK Wien ist dies allerdings nicht nachvollziehbar. Nach 
Berechnungen der AK Wien würden diese Förderbeitragserhöhungen für einen 
durchschnittlichen Wiener Haushalt (bei einem Stromverbrauch von 3.500 kWh pro Jahr) 
Mehrkosten von jährlich rund 3 Euro (inkl MwSt) verursachen. Die AK Wien ersucht um 
Angaben zu den Mehrbelastungen der EndverbraucherInnen und eine Aufschlüsselung der 
Kosten auf die EndverbraucherInnen unterschiedlicher Netzebenen. 
 
Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs 
 
ad § 10: Vergütung 
Die Landesregierungen werden gemäß dem Grundsatzgesetz des Bundes bei der Festlegung 
der Förderregeln für die Biomasseanlagen in ihren Bundesländern an die relevanten 
Regelungen im ÖSG 2012 verwiesen. Damit sind die Landesregierungen bei ihren jeweiligen 
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Förderregeln zwar an die Methodik des ÖSG 2012 gebunden, bezüglich der Festlegung der 
Höhe der Nachfolgetarife für die Biomasseanlagen obliegt ihnen aber ein 
Ermessensspielraum. So legt das vorliegende Landesgesetz nur einen Tarif für Kraftwerke 
mit einer Engpassleistung von mehr als 10 MW fest, da es in Wien nur eine Biomasseanlage 
gibt, die über eine Kapazität von 24 MW verfügt. Der Tarif wird mit 9,39 ct/kWh festgelegt. 
Mangels Veröffentlichung des Sachverständigengutachtens kann die AK Wien die 
Angemessenheit der Höhe des Nachfolgetarifes nicht überprüfen.  
 
Die AK Wien möchte aber auf die grundsätzliche EU-beihilferechtliche Problematik hinweisen: 
Zwar wurde das ÖSG 2012 gemäß Artikel 107 Vertrag über die Arbeitsweise der EU (AEUV) 
notifiziert und von der EU-Kommission genehmigt. Allerdings könnte der Spielraum, den das 
Grundsatzgesetz den Bundesländern bei der Festlegung der Förderungen überlässt, einen 
neuen EU-beihilferechtlichen Sachverhalt darstellen. Das zeigt sich daran, dass einzelne 
Begutachtungsentwürfe von Landes-Ausführungsgesetzen unterschiedliche Tarifhöhen für 
Biomasseanlagen mit gleicher Engpassleistung vorsehen. 
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit sind diese beihilferechtlichen Fragen mit der EU-
Kommission zu klären. Falls die Förderung beihilferechtlich unzulässig ist, müssten die 
Betreiber die gesamte erhaltene Förderung inklusive Zinsen zurückzahlen. 
 
Das Bundesland Wien sollte – gemeinsam mit den anderen Bundesländern – darauf 
einwirken, dass der Bundesgesetzgeber seine Verantwortung wahrnimmt und eine 
verfassungsrechtlich sowie EU-beihilferechtlich konforme Regelung schafft. Denn jeder 
betroffene Marktteilnehmer, zB ein Biomasseanlagenbetreiber, der keine oder aus seiner 
Sicht eine zu geringe Förderung erhält, könnte eine beihilferechtliche Beschwerde bei der EU-
Kommission oder eine verfassungsrechtliche Klage beim Verfassungsgerichtshof einbringen. 
Diese durch den Bund geschaffene unsichere Rechtslage ist weder den Betreibern von 
Biomasseanlagen noch den Landesregierungen zumutbar. 
 
ad § 13: Wiener Biomassezuschlag 
Es ist davon auszugehen, dass EndverbraucherInnen in Wien mit – im Bundesländerver-
gleich – sehr geringen Mehrkosten belastet werden. EndverbraucherInnen in anderen 
Bundesländern hingegen, wie etwa Kärnten, werden aufgrund der höheren Anzahl von 
Biomasseanlagen – bei vergleichsweise geringerer Bevölkerungszahl – deutlich höher 
belastet. 
 
Trotzdem ist nicht davon auszugehen, dass es zu keiner Mehrbelastung kommt, wie dies in 
den Erläuternden Bemerkungen ausgeführt wird. Die AK Wien ersucht daher, die 
Mehrbelastungen differenziert nach Netzebenen und EndverbraucherInnen in den EB 
darzustellen. 
 
Grundsätzliche energiepolitische Erwägungen 
 
Zwar erreicht das Biomassewerk in Simmering die erforderlichen Mindesteffizienzkriterien und 
zählt zu den modernsten Biomasseanlagen in Österreich. Trotzdem wurde es nach Auslaufen 



Seite 4 

der regulären Förderzeit im August dieses Jahres stillgelegt. Die AK Wien sieht den Vorteil 
einer witterungsunabhängigen erneuerbaren Stromerzeugung, gleichzeitig ist aber 
offensichtlich, dass Strom aus Biomasse – vor allem aufgrund des dabei verwendeten 
Brennstoffes Holz – deutlich teurer ist als Strom aus anderen erneuerbaren Quellen. Strom 
aus Windkraft oder Photovoltaik, die ohne Rohstoffeinsatz auskommen und überdies keinen 
Feinstaub produzieren, sind deutlich günstiger. Diese Technologien sollten daher in einem 
gemeinsamen Konzept gedacht werden. Sonderförderungen, in Form von Nachfolgetarifen, 
konterkarieren eine gesamthafte Ausrichtung der Energiepolitik. Nach Ansicht der AK Wien 
sollten Biomasseanlagen hauptsächlich Reststoffe verwenden und in erster Linie für die 
Wärmeversorgung eingesetzt werden. Die Stromproduktion sollte als Ausgleich dienen, wenn 
andere Stromproduzenten nicht liefern können. 
 
Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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