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Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die 
Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 geändert wird (SNE-V 2018 - 
Novelle 2023)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Vorab stellt die BAK fest, dass eine endgültige Beurteilung der Novelle 2023 zur SNE-VO 2018 
erst nach weiterführenden Erläuterungen durch die Energie-Control Austria (E-Control) 
möglich ist. Die BAK behält sich daher eine allfällige ergänzende Stellungnahme für den 
Regulierungsbeirat (§ 19 E-ControlG) vor.

Inhalt des Entwurfs:

Der gegenständliche Verordnungsentwurf der Regulierungskommission der E-Control ist 
Grundlage für die im Kalenderjahr 2023 anzuwendenden Entgelte für die Systemnutzung der 
österreichischen Stromnetze (§ 49 ElWOG 2010). Basis für diese Entgeltbestimmung sind die 
Kosten- und Mengenermittlungen der E-Control, die durch ihren Vorstand mittels Bescheid 
festgestellt wurden (§ 48 Abs 1 ElWOG 2010).

Der vorliegende Verordnungsentwurf sieht eine deutliche Erhöhung der von den 
Stromverbraucher:innen aufzubringenden Entgelte vor. Die Netzkosten eines privaten 
Haushaltes steigen durchschnittlich um mehr als ein Drittel (+41 %1). Das entspricht einer 
zusätzlichen Kostenbelastung von 104 Euro brutto pro Jahr (bei 3.500 kWh Jahresverbrauch).

1 Ungewichteter Mittelwert über alle Netzgebiete, ohne Kleinwalsertal.
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Hauptkostentreiber ist dabei das Netzverlustentgelt, welches versechsfacht werden soll (im 
Mittel: +541 %). Insgesamt ist der vorliegende Verordnungsentwurf mit einer massiven 
Mehrbelastung aller Stromverbraucher:innen, also auch Gewerbe- und Industriekund:innen 
verbunden. 

Für die BAK ist eine derartige Mehrbelastung der Stromverbraucher:innen aus sozialen, 
gesamtwirtschaftlichen und verteilungspolitischen Gründen inakzeptabel. Daher fordert die
BAK von der Regulierungskommission und vom Gesetzgeber folgende Maßnahmen:

 Die BAK fordert dringend eine gesetzliche Änderung, die eine Kostenbeteiligung 
der Erzeuger sicherstellt. 

 Gleichzeitig fordert die BAK, die Regulierungskommission (REK) auf, ihre 
Verantwortung in dieser Energiekrise wahrzunehmen und die beschriebene 
Problematik aktiv anzusprechen. Die REK ist gefordert, sich klar zu positionieren und 
auch gegenüber dem Gesetzgeber eindeutig Position zu beziehen. Das bedeutet 
auch, den Gesetzgeber direkt aufzufordern, Maßnahmen zu setzen und in den 
erläuternden Bemerkungen ausführlich und eindeutig Stellung zu beziehen.

 Die BAK sieht zudem die Regulierungskommission in der Verantwortung, konkrete 
legistische Vorschläge auszuarbeiten.

 Daneben fordert die BAK die Regulierungskommission auf, ihre rechtlichen 
Möglichkeiten voll auszunutzen, um die Kostenbelastung der Verbraucher:innen 
möglichst zu minimieren und im Gegenzug eine entsprechende Kostenbeteiligung 
der Erzeuger zu erreichen.

 Unabhängig davon gilt es, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen auf dem 
Strommarkt, die Netznutzungsentgelte für Pumpspeicherkraftwerke an die 
höheren Großhandelspreise anzupassen, also die vergünstigten Entgelte 
abzuschaffen. 

Zum konkreten Entwurf der Novelle 2023 zur SNE-VO 2018:

Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf steigen die Kosten für die Netznutzung in allen 
Netzbereichen massiv an. 

Am stärksten steigen die Kosten in Wien (+55 %), Tirol (+53 %) und Graz (+51 %). Außer im 
Kleinwalsertal (+21 %) und in Kärnten (+24 %) steigen die Kosten in allen Netzgebieten um 
mehr als ein Drittel!

Mit Gesamtkosten in der Höhe von 370 Euro netto bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 
ist die Belastung für private Haushalte in Kärnten, in Innsbruck (338 Euro) sowie in der 
Steiermark (332 Euro) im Bundesvergleich weiterhin am höchsten. Hingegen weisen Linz 
(232 Euro) und Vorarlberg (238 Euro) vergleichsweise geringe Kosten auf.
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Tabelle 1: Veränderung von Leistungspauschale (LP), Netznutzungsentgelt (NNE) und 
Netzverlustentgelt (NVE) im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 
(Netzebene 7, nicht gemessene Leistung, 3.500 kWh/Jahr, netto, ohne Messentgelte, ohne 
Doppeltarife)

Netznutzungsentgelt:

Die Erhöhungen des Netznutzungsentgelts (im Mittel: +10 %) ist laut Erläuterungen auf eine 
rege Investitionstätigkeit im Basisjahr (2021) zurückzuführen. Aus Sicht der BAK sind 
Investitionen in das Stromnetz für Transformation des Energiesystems und die Erreichung der 
Klimaziele auch notwendig. 

2 Ohne Kleinwalsertal

 LP NNE NVE Gesamt-
Jahreskosten

(LP, NNE, NVE) 
(netto 

Euro/Jahr)

Gesamt-
Veränderung 
zum Vorjahr 

Mehrbelastung 
zu 2023
(netto 

Euro/Jahr)

Wien +0% +17% +528% 313 +55% 111 
Tirol +0% +16% +633% 306 +53% 105 
Graz +0% +14% +535% 312 +51% 106 
Innsbruck +0% +15% +573% 338 +45% 105 
Salzburg +0% +21% +576% 282 +42% 84 
Niederösterreich +0% +11% +620% 302 +40% 86 
Linz +0% +11% +453% 232 +38% 63 
Vorarlberg +0% +3% +491% 238 +37% 64 
Burgenland +0% +6% +593% 327 +36% 86 
Oberösterreich +0% +2% +610% 303 +36% 80 
Klagenfurt +0% +5% +545% 288 +36% 76 
Steiermark +0% +8% +531% 332 +34% 85 
Kärnten +0% +0% +450% 370 +24% 72 
Kleinwalsertal +0% +9% +465% 519 +21% 89 
ungew. Mittelwert2 +0% +10% +549% 303 +41% 87 
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Netzverlustentgelt:

Die Netzverlustentgelte steigen gegenüber dem Vorjahr im Mittel um +549 %. Grund dafür 
sind die Verwerfungen auf dem liberalisierten Strommarkt sowie die gesetzlichen und 
regulatorischen Vorgaben (siehe dazu folgend). 

Bei der Übertragung von Strom kommt es physikalisch bedingt zu Stromverlusten. Die 
Stromnetzbetreiber müssen diese Verluste ausgleichen, damit dieselbe Menge an Strom 
entnommen werden kann, wie eingespeist wurde. Rund 3,1 TWh elektrische Energie müssen 
jährlich aufgewendet werden, um diese Netzverluste auszugleichen. Die Kosten dafür tragen 
(nach § 53 ElWOG) die Netznutzer:innen.

Die Beschaffung von elektrischer Energie zum Ausgleich von Netzverlusten erfolgt dabei über 
die sogenannte „gemeinsame Beschaffung“ durch die Austrian Power Grid AG (APG). Die 
APG kauft den Strom im Stromgroßhandel zu Marktpreisen ein. Wie Ihnen bestens bekannt 
ist, sind die Großhandelspreise für Strom in den letzten eineinhalb Jahren dramatisch 
gestiegen. Der Stromgroßhandelspreis betrug in den Jahren 2019 und 2020 rund 
40 Euro/MWh. Für das kommende Jahr 2023 geht die E-Control von Beschaffungskosten idHv 
über 400 Euro/MWh aus.

Wird keine regulatorische oder gesetzliche Änderung bei der Beschaffung von Verlustenergie 
vorgenommen, führt dies zu einer Übertragung des systemischen Problems des liberalisierten 
Strommarktes auf den regulierten Bereich der Netze.

So sieht der vorliegende Verordnungsentwurf eine Erhöhung der Netzverlustentgelte für 
private Haushalte um +541 % vor. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch entspricht dies 
Mehrkosten in der Höhe von rund 85 Euro brutto. Insgesamt steigen die Kosten für 
Netzverluste um rund 1 Milliarde Euro auf über 1,2 Milliarden Euro jährlich an.

Während die Verbraucher:innen mit massiven Mehrkosten belastet werden, profitieren davon 
Stromerzeuger. Rund 85 % der heimischen Stromerzeugung wird aus erneuerbarer Energie, 
vorwiegend Wasserkraft, gewonnen. Die Produktionskosten dieser Erzeugungsanlagen sind 
beinahe unverändert. Da für die Netzverlustenergie aber Großhandels- bzw Börsepreise 
herangezogen werden, profitieren die Anlagenbetreiber auch im regulierten Bereich von den 
hohen Preisen. Sie können den produzierten Strom vielfach um das mehr als Zehnfache der 
Herstellungskosten verkaufen. Damit bewirkt das Netzregulierungsregime eine massive 
Umverteilung von den Netznutzer:innen bis hin zu den Stromerzeuger:innen im Ausmaß von 
rund 1 Milliarde Euro.
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Die Bundesarbeitskammer fordert daher eine gesetzliche Änderung, die eine 
Beschaffung der Netzverlustenergie zu angemessenen Preisen sicherstellt. Konkret 
schlägt die BAK folgende gesetzliche Lösung vor:

 Österreichische Stromerzeuger werden dazu verpflichtet, Verlustenergie bereit zu 
stellen. 

 Das Ausmaß der Lieferverpflichtung richtet sich nach dem Anteil an der 
Gesamtjahresproduktion des Vorjahres.

 Der Preis für die gelieferten Strommengen richtet sich nach den tatsächlichen 
Erzeugungskosten (zzgl Gewinnaufschlag) in Euro/MWh. 

 Um eine aufwändige Kostenprüfung zu vermeiden, könnte zunächst ein 
Pauschalbetrag (bspw 80 Euro/MWh) festgelegt werden. 

 Erzeugern mit höheren spezifischen Gestehungskosten werden, wenn sie diese 
gegenüber der Behörde nachweisen können, diese abgegolten.

 Die Abwicklung der Beschaffung von Verlustenergie erfolgt – wie bisher – für alle 
Netzbereiche über die Austrian Power Grid (APG).

 Die Aufbringung der benötigten Mittel erfolgt weiterhin über das Netzverlust-
entgelt.

Eine entsprechende Regelung im Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) 
könnte auch befristet festgelegt werden, also beispielsweise, solange der Strombörsepreis 
eine bestimmte Preisgrenze übersteigt (bspw über 100 Euro/MWh).

Bis eine gesetzliche Änderung beschlossen und in Kraft tritt, ist die Regulierungs-
kommission dringend gefordert, ihre gesetzlichen Möglichkeiten entsprechend zu 
nutzen, um die Kostenbelastung der Verbraucher:innen möglichst zu minimieren und im 
Gegenzug eine entsprechende Kostenbeteiligung der Erzeuger zu erreichen. 

Konkret fordert die BAK die REK dazu auf, das Netzverlustentgelt für Entnehmer:innen 
möglichst auf dem Niveau von 2022 zu belassen. Im Gegenzug sollte das Netzverlustentgelt 
für Einspeiser deutlich erhöht werden, um die Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie 
decken zu können. Für den überwiegenden Teil der Einspeiser würde dies keine erhebliche 
finanzielle Belastung darstellten, da der hohe Strompreis zu einer unvergleichlich günstigen 
Ertragssituation führt.

Sollte dies rechtlich nicht oder nur eingeschränkt möglich sein, wird die REK dringend 
ersucht, dies gutachterlich nachzuweisen und den Gesetzgeber und den 
Regulierungsbeirat zeitnah darüber zu informieren.

Die BAK appelliert an die Regulierungskommission und ihre Mitglieder in dieser Energiekrise 
ihre Verantwortung wahrzunehmen und sich mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass 
Netzkosten stärker nach Leistungsfähigkeitsprinzip zugeordnet werden. Die massive 
Umverteilung von den Verbraucher:innen zu den Stromerzeugern darf nicht im regulierten 
Bereich ihre Fortsetzung finden. 
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Netznutzungsentgelt für Pumpspeicherkraftwerke:

Der vorliegende Verordnungsentwurf sieht keine Anpassung der Netznutzungsentgelte für 
Pumpspeicherkraftwerke vor. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktpreisentwicklung und 
der wirtschaftlichen Situation von Pumpspeicherkraftwerksbetreibern fordert die BAK, die 
privilegierten Nutzungsentgelte für Pumpspeicherkraftwerksbetreiber abzuschaffen 
und reguläre Tarife vorzusehen.

Netznutzungsentgelt für Regelreserve:

Der vorliegende Verordnungsentwurf sieht keine Anpassung der Netznutzungsentgelte für die 
Erbringer von Regelreserve vor. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktpreisentwicklung 
und den damit einhergehenden deutlich höheren Ertragsmöglichkeiten für die Erbringer von 
Regelreserve regt die BAK eine deutliche Erhöhung der Netznutzungsentgelte für die 
Erbringer von Regelreserve an.

Systemdienstleistung:

In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass es auch im Bereich der Beschaffung von 
Sekundärregelung zu deutlich höheren Kosten gekommen ist. Grund dafür sind, wie auch im 
Bereich der Netzverluste, die Verwerfungen am liberalisierten Strommarkt.

Die BAK fordert die E-Control auf, auch im Bereich der Sekundärreglung alternative 
Beschaffungsmöglichkeiten zu prüfen und dem Gesetzgeber entsprechende Möglichkeiten für 
Gesetzesänderungen aufzuzeigen.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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