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Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz 2022 – SAG 2022

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu im Folgenden Stellung.

Das Wichtigste in Kürze

 Entwurf: Einführung einer Subvention für Unternehmen zur Abfederung der 
gestiegenen Strompreise; Kosten für das Budget (ein Jahr): 233 Millionen Euro;

 Forderungen der BAK: Einführung nur denkbar, wenn es sich um eine echte 
Kompensation der indirekten CO2-Kosten handelt, wie nach dem Beihilfenrecht 
zulässig; Beschränkung der Fördersumme auf 77 Millionen Euro und Degression auf 
Null bis 2030;

 Forderung nach Maßnahmen, um die Haushalte strukturell zu entlasten, dem 
Preisanstieg bei Strom zu begegnen, insbesondere Deckelung der Gaspreise für die 
Stromproduktion und Abschöpfung der Übergewinne der Energieunternehmen.

Grundsätzliche Erwägungen

Der Entwurf dient der Einführung eines finanziellen Ausgleichs für die stark gestiegenen 
Stromkosten, die bestimmte produzierende Sektoren treffen. Dies soll erreicht werden, indem 
eine nach dem EU-Beihilfenrecht zulässige Kompensation der CO2-Zertifikatskosten der 
Stromerzeuger, die diese in den Strompreisen weitergeben – der sogenannten indirekten CO2-
Kosten –, eingeführt wird.

Die BAK anerkennt, dass die gestiegenen Stromkosten manche Branchen des 
produzierenden Bereichs vor ein erhebliches Problem stellen. Sie hält jedoch fest, dass diese 
Preissteigerungen nicht auf den EU-Emissionshandel (ETS) zurückgehen, sondern auf damit 
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nicht zusammenhängende andere Effekte, vor allem auf den Anstieg des Gaspreises in 
Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. 

Damit wird das im Entwurf vorgesehene Instrument missbraucht, denn es wird zu einem 
anderen Zweck eingesetzt, als dies nach der ETS-Richtlinie bzw den betreffenden Beihilfe-
Leitlinien (siehe unten) vorgesehen ist. Folglich besteht die Gefahr, dass die Kommission dem 
Gesetz – welches nach dem Beihilfenrecht anzumelden ist – ihre Zustimmung verweigert. 

Die BAK spricht sich nicht grundsätzlich gegen eine Kompensation der indirekten CO2-Kosten 
aus, hat aber wiederholt gefordert, dass diese EU-einheitlich erfolgt. Wie alle Subventionen 
an Unternehmen hat sie einem klaren Ziel zu folgen, in diesem Fall der Verhinderung der 
Verlagerung von Unternehmen in Drittstaaten (Carbon Leakage). Wenn eine solche 
Kompensation eingeführt wird, sollte sie im Sinn der Investitionssicherheit der Unternehmen 
dauerhaft eingeführt werden und nicht bloß für ein Jahr, wie es der Entwurf derzeit vorsieht. 
Jedenfalls wäre die Subvention auf diejenigen Unternehmen zu beschränken, bei denen eine 
tatsächliche Gefahr der Unternehmensverlagerung besteht.

Hinsichtlich des Unterstützungsvolumens ist der Entwurf völlig überschießend. Gemäß Artikel 
10a Abs 6 der ETS-Richtlinie (Richtlinie 2003/87/EG in der geltenden Fassung) „bemühen 
sich die Mitgliedstaaten, für die Kompensation der indirekten CO2-Kosten nicht mehr als 25 % 
ihrer Einkünfte aus der Versteigerung von Zertifikaten zu verwenden“. Die Auktionserlöse 
Österreichs lagen im Jahr 2021 bei 306,6 Millionen Euro (auf Basis der Daten der EEX); das 
Unterstützungsvolumen sollte daher nicht mehr als 76,7 Millionen Euro betragen. Der 
Vorschlag sieht jedoch die Verwendung von 75 % der Versteigerungserlöse vor, also das 
Dreifache. Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass die vorgesehene Subvention keine 
Minderung der Treibhausgasemissionen bewirkt – vergleichbar mit der Gratiszuteilung von 
Zertifikaten an bestimmte Industrieanlagen, die ebenfalls ausschließlich dem Schutz vor einer 
Verlagerung der Unternehmen dient, nicht aber der Emissionsreduktion.

Werden 75 % der Versteigerungserlöse für eine Maßnahme verwendet, die keine Minderung 
der Treibhausgasemissionen bewirkt, so kann der Anspruch der ETS-Richtlinie nicht erfüllt 
werden, dass zumindest 50 % der Versteigerungserlöse für klimarelevante Maßnahmen 
verwendet werden.

Schließlich steht die Einführung einer Kompensation der indirekten CO2-Kosten in einem 
Spannungsverhältnis zum Ziel, dass bis zum Jahr 2030 – also in acht Jahren – in Österreich 
nur mehr Strom aus erneuerbaren Quellen verbraucht werden soll, also Strom, der 
definitionsgemäß keine CO2-Kosten trägt. Dies bedeutet, dass 2030 keine Notwendigkeit 
mehr besteht, indirekte CO2-Kosten zu kompensieren. 

Aus diesen Gründen ist aus Sicht der BAK die Einführung einer Kompensation der indirekten 
CO2-Kosten nur unter der Bedingung vorstellbar, dass sie insgesamt im Jahr 2022 nicht mehr 
als 25 % der Versteigerungserlöse des Vorjahres beträgt und dass dieser Prozentsatz jährlich 
sinkt, um im Jahr 2030 Null zu erreichen. 
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Forderungen der BAK in Bezug auf die gestiegenen Energiepreise

Eine Beschränkung der Subvention auf die von der ETS-Richtlinie vorgesehenen Tatbestände 
kann nur einen kleinen Beitrag leisten, um den derzeitigen Herausforderungen durch 
steigende Energiepreise zu begegnen. Daher werden hier kurz die anderen Maßnahmen 
genannt, die die BAK für nötig hält, um diese Situation für die Haushalte und für die 
Unternehmen zu verbessern.

Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die hohe Abhängigkeit der 
europäischen Union insgesamt und Österreichs im Besonderen hat die Unsicherheit im 
Gasmarkt zu historisch hohen Gaspreisen geführt. Der Gaspreis an den für Österreich 
relevanten Spotmärkten lag zuletzt bei 130 bis 150 €/MWh und damit 13 bis 15 mal höher als 
im Durchschnitt des Jahres 2020 (9,5 €/MWh). Aufgrund des Strommarktdesigns, in dem das 
teuerste noch benötigte Kraftwerk den Preis für alle kontrahierten Stromanbieter setzt (pay-
as-clear bzw Merit-Order), wirkt sich der hohe Gaspreis unmittelbar auf den Strompreis aus. 
So liegt der aktuelle Strompreis (Base) an den für Österreich relevanten Strombörsen derzeit 
bei rund 330 €/MWh und damit 10 mal so hoch wie im Durchschnitt des Jahres 2020 (33 
€/MWh). 

Neben den unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen besteht dabei die 
zunehmende ernsthafte Gefahr einer anhaltend sehr hohen Inflation und in weiterer Folge 
einer Stagflation mit entsprechend gravierenden Folgen für die gesamte Ökonomie. Aus Sicht 
der BAK sind daher strukturelle Eingriffe in die Energiemärkte notwendig. Daher fordert die 
BAK

 die Deckelung der Gaspreise für die Stromproduktion;
 die Abschöpfung der Übergewinne (wind fall profit) der Energieunternehmen;
 einen Energie-Preisdeckel für Menschen mit geringen Einkommen und eine 

Preisbeschränkung für Energielieferverträge für Neukund:innen; 
 Maßnahmen zur Preistransparenz und zur Überwachung der Energiemärkte.

Die Forderungen sind ausführlicher dargelegt in der OTS-Presseaussendung der AK Wien 
vom 18. Mai 2022.

Zu den Bestimmungen im Einzelnen

Zu § 1 – Ziel 

Die Europäische Kommission hat in der Mitteilung 2020/C 317/04 „Leitlinien für bestimmte 
Beihilfemaßnahmen im Zusammenhang mit dem System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten nach 2021“ (im Folgenden: Leitlinien) dargelegt, unter 
welchen Umständen sie Beihilfen zum Ausgleich des Anstiegs der Strompreise infolge der 
Einbeziehung der Kosten von Treibhausgasemissionen aus dem EU-EHS („indirekte CO2-
Kosten“) für zulässig erachtet. Dazu ist es unter anderem erforderlich, dass diese dem Ziel 
dienen, „einer erheblichen Gefahr der Verlagerung von CO2-Emissionen zu begegnen, die 
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insbesondere aufgrund der Einpreisung der EUA-Kosten [Zertifikatskosten] in die vom 
Beihilfeempfänger getragenen Strompreise besteht, wenn die in Drittländern ansässigen 
Wettbewerber des Beihilfeempfängers keine vergleichbaren Kosten über ihre Strompreise zu 
tragen haben und der Beihilfeempfänger nicht die Möglichkeit hat, diese Kosten ohne einen 
wesentlichen Verlust von Marktanteilen über die Produktpreise abzuwälzen“.

Das im vorgeschlagenen § 1 genannte Ziel („Verringerung der Kostenbelastung von 
Unternehmen, die im Jahr 2022 von erheblich gestiegenen Strompreiskosten besonders 
betroffen sind.“) entspricht nicht den Vorgaben der Leitlinien. Daher wird vorgeschlagen, die 
Formulierung der Leitlinie zu übernehmen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die 
Kommission schon aus diesem Grund keine Zustimmung zur Anmeldung der Förderung 
erteilt.

Zu § 4 – Förderungswerbende Unternehmen

Die vorgeschlagene Bestimmung (Abs 1 Z 2) stellt auf Produkte ab, die in Anhang I genannt 
werden. Gemäß den Leitlinien sind aber nur Unternehmen förderungsberechtigt, die einem 
Sektor gemäß Anhang I angehören („Für die Zwecke dieser Leitlinien gilt ein tatsächliches 
Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen nur dann als gegeben, wenn der 
Beihilfeempfänger in einem der in Anhang I genannten Sektoren tätig ist.“ Leitlinien, RZ 21). 
Die vorgeschlagene Bestimmung ist dementsprechend anzupassen.

Zu § 6 – Förderungsvoraussetzungen

Gemäß der vorgeschlagenen Bestimmung setzt die Förderung die Durchführung eines 
Energieaudits und, „innerhalb eines angemessenen Zeitraums“, die Umsetzung der 
Empfehlungen, die sich aus diesem ergeben, voraus. 

Diese Bestimmung hat nur populistischen Gehalt und ist aus Sicht der BAK zu streichen. Zum 
einen hat der überwiegende Teil der anspruchsberechtigten Unternehmen ohnehin 
entsprechende Systeme eingerichtet; zum anderen zeigt sich schon daran, dass der Entwurf 
offen lässt, ob die Umsetzung der Maßnahmen des Audits Förderungsvoraussetzung ist, dass 
diese Bedingung lediglich als symbolische Politik zu verstehen ist. 

Zu § 7 – Förderungsverfahren, Förderungsvertrag

In Abs 1 wird normiert, dass „vom förderungswerbenden Unternehmen eine ergänzende 
Stellungnahme zu diesem Förderungsvorschlag der Abwicklungsstelle einzuholen ist“. Diese 
Bestimmung ist nur dann sinnvoll, wenn die Förderungsstelle dem Ansuchen des 
Unternehmens nicht vollinhaltlich entspricht. Daher wird vorgeschlagen, diese Anforderung 
unter die genannte Bedingung zu stellen.

In Abs 2 wird vorgesehen, dass „auf Anfrage dem förderungswerbenden Unternehmen die der 
Beurteilung des Förderungsansuchens zugrunde gelegten Unterlagen bekanntzugeben“ sind. 
Es ist unklar, welche Unterlagen hier gemeint sind. Grundsätzlich hat es sich in anderen 
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Förderungsprogrammen bewährt, dass alle Unterlagen vom Förderwerber beizubringen sind 
und nicht die Abwicklungsstelle von sich aus Erhebungen zu einem Förderfall durchführt. Dies 
sollte auch im vorliegenden Programm so gehandhabt werden.

In Abs 5 wird normiert, dass die Förderung „im Namen und auf Rechnung der Bundes-
ministerin oder des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie gewährt“ wird. Dies überrascht, da derartige Formulierungen sonst nur im 
Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes anzutreffen sind. Die BAK erachtet eine 
Angleichung an die Formulierungen anderer Förderungsinstrumente für zweckmäßig.

Zu § 10 – Mittelaufbringung

Wie bereits oben ausführlich dargelegt, ist eine Dotierung des Förderinstruments mit 75 % der 
Versteigerungserlöse aus dem ETS völlig überschießend. Diese Zahl darf aus Sicht der BAK 
keinesfalls 25 % übersteigen.

Weiters wird angemerkt, dass die Kosten der Abwicklung, die nach der 
Wirkungsfolgenabschätzung mit 5 % des Fördervolumens festgelegt werden, ebenfalls völlig 
überschießend sind, insbesondere angesichts der zu erwartenden vergleichsweise geringen 
Zahl an Förderfällen. Die Abwicklungskosten sind aus Sicht der BAK mit 2 % des 
Fördervolumens zu begrenzen.

§ 11 – Transparenz

Die BAK hält es im Sinne der erforderlichen Transparenz für geboten, die Eckdaten aller 
Förderfälle (Informationen gemäß RZ 56 der Leitlinien) zu veröffentlichen, nicht nur 
derjenigen, bei denen das Fördervolumen EUR 500.000 übersteigt, auch wenn sie sich 
bewusst ist, dass die Leitlinien eine Veröffentlichung erst oberhalb dieses Betrags fordern.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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