
Energie-Control Austria für die Regulierung 
der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft
(E-Control)
Rudolfsplatz 13a
1010 Wien

E-Mail: tarife@e-control.at. 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Bearbeiter/in Tel 501 65 Fax 501 65 Datum

- WP-GSt/So/Jo Josef Thoman DW 12263 DW 142263 21.11.2022

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Gas-
Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-Systemnutz-
ungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2023, GSNE-VO 2013 – Novelle 
2023)

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

Vorab möchte die BAK festhalten, dass eine endgültige Beurteilung der Novelle 2023 der 
GSNE-VO 2013 erst nach weiterführenden Erläuterungen durch die Energie-Control Austria 
(E-Control) möglich ist. Die BAK behält sich daher eine allfällig 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 Gas-Netzentgelte (§ 72 GWG 2011). 
Basis für diese Entgeltbestimmung hat das Kosten- und Mengenermittlungsverfahren der E-
Control zu sein, welches durch den Vorstand der E-Control mittels Bescheid festgestellt wird 
(§ 69 Abs 1 GWG 2011). Weiters bestimmt diese Verordnung das Verfahren der Kosten-
wälzung gemäß § 83 Abs 3 GWG  2011, die Ausgleichszahlungen zwischen den Netzbe-
treibern eines Netzbereichs und das Entgelt für die Verteilergebietsmanager der 
Verteilergebiete Ost, Tirol und Vorarlberg.

Grundsätzlich möchte die BAK feststellen, dass die wichtigsten Ziele der Regulierung der 
Gasnetze in der langfristigen Sicherstellung der Versorgungssicherheit sowie in der 
Leistbarkeit von Energie liegen. Die Netzregulierung muss somit einen kosteneffizienten 
Netzbetrieb mit ausreichenden Investitionsanreizen für einen sicheren Netzbetrieb in Einklang 
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bringen. Darüber hinaus soll die Regulierung darauf Bedacht nehmen, dass die Erreichung 
von gesamtwirtschaftlichen und klimapolitischen Zielen bestmöglich unterstützt wird. Bei der 
Überwälzung von geprüften Kosten auf nachgelagerte Netzebenen muss aus Sicht der BAK 
eine faire Lastenverteilung verwirklicht werden.

Zusammenfassung:

Der vorliegende Verordnungsentwurf sieht eine deutliche Erhöhung der von den Gas-
verbraucher:innen aufzubringenden Entgelte vor. Die Netzkosten eines privaten Haushaltes 
steigen deutlich, um bis zu 30 %. Hauptkostentreiber sind dabei die Kosten für die Beschaff-
ung von Gas für den Eigenverbrauch der Netzbetreiber (+1304 %). Insgesamt ist der 
vorliegende Verordnungsentwurf mit einer massiven Mehrbelastung aller Gasver-
braucher:innen, also auch Gewerbe- und Industriekund:innen, verbunden. Für die BAK ist vor 
dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und der ohnehin massiv gestiegenen Kosten eine 
zusätzliche Belastung der Gasverbraucher:innen aus sozialen, gesamtwirtschaftlichen und 
verteilungspolitischen Gründen inakzeptabel. Es ist nicht hinzunehmen, dass Verwerfungen 
am liberalisierten Energiemarkt eins zu eins auf den regulierten Bereich übertragen werden 
und sich damit die massive Umverteilung von den Energieverbraucher:innen zu den 
Energieunternehmen weiter fortsetzt. 

Daher fordert die BAK von der Regulierungskommission und vom Gesetzgeber folgende 
Maßnahmen:

 Die BAK fordert dringend eine gesetzliche Änderung, die eine Kostenbeteiligung 
jener Unternehmen, die von den hohen Gaspreisen massiv profitieren, 
sicherstellt. Das sind jene Unternehmen, die selbst Gas fördern oder dieses deutlich 
günstiger als zu Börsepreisen beziehen können.

 Angesichts der massiv gestiegenen Gaspreise sind dringend Maßnahmen zur 
Entlastung der Haushalte erforderlich. Die BAK fordert für den 
Raumwärmebereich Unterstützungsleistungen ein.

 Die BAK fordert 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 Gesetz-
geber direkt aufzufordern, Maßnahmen zu setzen und in den erläuternden Bemer-
kungen ausführlich und eindeutig Stellung zu beziehen.

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

 Weiters fordert die BAK die Regulierungskommission auf, ihre rechtlichen 
Möglichkeiten voll auszunutzen, um die Kostenbelastung der Verbraucher:innen 
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möglichst zu minimieren und im Gegenzug eine entsprechende Kostenbeteiligung 
jener Unternehmen, die in Österreich Gas fördern, zu erreichen.

Entwicklung der Netznutzungsentgelte:

Die Entwicklung der Netznutzungsentgelte wird im Wesentlichen durch die Methode der 
Kostenwälzung der Netzebene 1 (NE 1) in den jeweiligen Netzbereichen und den nachge-
lagerten Netzebenen, durch die direkten Kosten der Netzbetreiber sowie durch die 
Mengenentwicklung in den jeweiligen Netzbereichen, bestimmt. Wesentlicher Kostentreiber 
im Jahr 2023 sind die massiv gestiegenen Beschaffungskosten für Gas. Auf der für Haushalte 
relevanten Netzebene 3 (NE 3) kommt es in nahezu allen Netzbereichen zu deutlichen 
Entgelterhöhungen. So steigen die Netzentgelte in der Steiermark (+30 %), in Kärnten 
(+24 %), im Burgenland (+19 %), in Niederösterreich (+18 %) sowie in Wien (+10 %) und 
Salzburg (+8 %) deutlich an. In Vorarlberg kommt es zu etwas geringeren Kostensteigerungen 
(+5 %) und in Tirol sinken die Netzkosten deutlich (-13 %). 
Bei einem durchschnittlichen Haushaltsverbrauch von 15.000 kWh pro Jahr bedeutet dies, 
beispielsweise in der Steiermark, rund 88 Euro brutto an zusätzlichen Netzkosten pro Jahr. 
Der im Basisjahr auf Netzebene 3 deutlich höhere Gasverbrauch wirkt kostendämpfend. Diese 
Mehreinnahmen können die massiven Auswirkungen der hohen Beschaffungskosten für Gas 
aber bei weitem nicht kompensieren.

Tabelle 1: Gas-Netzkosten für Beispielhaushalt (netto 15.000 kWh Jahresverbrauch)

Netzkosten 
2022

Netzkosten 
2023Netzbereich

in Euro/Jahr in Euro/Jahr

Veränderung 
im Vergleich 

zu 2022
Mehrbelastung 
zu 2022, netto

Burgenland 278,51 332,10 +19,24% 53,59

Kärnten 306,29 380,61 +24,26% 74,32

Niederösterreich 230,07 271,14 +17,85% 41,07

Oberösterreich 238,29 289,98 +5,50% 51,69

Salzburg 215,27 231,93 +7,74% 16,66

Steiermark 244,68 317,72 +29,85% 73,04

Tirol 336,27 291,53 -13,30% -44,74

Vorarlberg 180,00 189,00 +5,00% 9,00

Wien 281,63 309,30 +9,82% 27,67

Anmerkung: Ohne Entgelt für Messleistung in Höhe von netto 16,20 Euro

Für gewerbliche Großverbraucher auf Netzebene 2 kommt es insbesondere in den Netz-
gebieten Wien (+68 %), Kärnten (+47 %), der Steiermark (+45 %), Oberösterreich und Nieder-
österreich (+37 % bzw +36 %), aber auch im Burgenland (+19 %) zu massiven Kostensteiger-
ungen. In Salzburg (+4 %) und Vorarlberg (+2 %) ist die Kostensteigerung wesentlich ge-
ringer, in Tirol sinken die Netzkosten (-15 %). Die Kostensteigerungen auf Netzebene 2 fallen 
deutlicher aus als auf Netzebene 3, weil es hier keinen kostendämpfenden Effekt durch 
höheren Gasverbrauch gibt. 
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Grund für die geringeren Kostensteigerung in Vorarlberg und die rückläufigen Kosten in Tirol 
(sowohl NE 2 als auch NE 3) ist, dass im vorgelagertem deutschen Fernleitungsnetz noch 
keine entsprechende Kostenanpassung durchgeführt wurde und höhere Gasbeschaffungs-
kosten der Netzbetreiber daher noch nicht schlagend werden. 

Kostentreiber: Eigenverbrauch der Netzbetreiber

Netzbetreiber haben, um den störungsfreien Netzbetreib sicherzustellen, einen erheblichen 
Energiebedarf (etwa für Verdichtung) und müssen zugleich Messdifferenzen ausgleichen. 
Dementsprechend müssen sie selbst Gas beschaffen. Die Kosten dafür werden ihnen, über 
das Netznutzungsentgelt, ausgeglichen.
Für das Basisjahr 2021 wurden planmäßig 13,822 Euro/MWh für die Gasbeschaffung 
angesetzt. Aufgrund der Verwerfungen am Gasmarkt betrugen die tatsächlichen Beschaff-
ungskosten 2021 mit 50,516 Euro/MWh aber fast das Vierfache. Für das kommende Jahr 
werden von der E-Control 194,097 Euro/MWh als Kosten angesetzt.
Das bedeutet, die Netznutzer:innen müssen im kommenden Jahr um +1304 % mehr und 
damit für die Beschaffung von Gas für den Netzbetrieb 14-mal mehr bezahlen als bisher. 

Von den wesentlich höheren Gasbörsepreisen profitieren jene Unternehmen, welche selbst 
Gas fördern oder dieses weiterhin deutlich günstiger als zum Börsepreis beziehen können. 
Die Förderkosten haben sich in den vergangenen Jahren kaum verändert, der Gaspreis ist 
aber um ein Vielfaches (+1304 %) gestiegen. Während die Verbraucher:innen mit massiven 
Mehrkosten belastet werden, profitieren daher einige Unternehmen im ungeahnten Ausmaß 
von einem dysfunktionalen Gasgroßhandelsmarkt. Als Beispiele kann hier die OMV, die im In- 
und Ausland über eigene Gasfelder oder Förderrechte verfügt, genannt werden. Aber auch 
die RAG Austria AG fördert erhebliche Mengen Erdgas in Österreich. Allein die 
Inlandsgasproduktion dieser beiden Unternehmen deckt rund 9 % des Inlandsverbrauchs. 
Dabei muss davon ausgegangen werden, dass sich die Herstellungskosten für inländisches 
Erdgas in den vergangenen Jahren (vgl Beschaffungspreis 2021: 13,822 Euro/MWh) kaum 
verändert haben, während der Verkaufspreis für dasselbe Gut um 1304 % gestiegen ist.

Die Bundesarbeitskammer fordert daher eine gesetzliche Änderung, die eine 
Beschaffung der Energie für den Eigenbedarf der Netzbetreiber und den Ausgleich von 
Messdifferenzen zu angemessenen Preisen sicherstellt. 
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Konkret schlägt die BAK folgende gesetzliche Lösung vor:

 Jene Unternehmen, die im Inland Erdgas fördern, werden dazu verpflichtet, Gas 
für den Eigenbedarf der Netzbetreiber und den Ausgleich von Messdifferenzen 
bereit zu stellen. 

 Das Ausmaß der Lieferverpflichtung richtet sich nach dem Anteil an der Gesamt-
fördermenge im Inland der vergangenen drei Jahre.

 Der Preis für die gelieferte Gasmenge richtet sich nach den tatsächlichen Erzeug-
ungskosten (zzgl Gewinnaufschlag) in Euro/MWh. 

 Um eine aufwändige Kostenprüfung zu vermeiden, könnte zunächst ein Pauschal-
betrag (bspw 20 Euro/MWh) festgelegt werden. 

 Inländischen gasfördernden Unternehmen werden höhere spezifische Her-
stellungskosten abgegolten, wenn sie diese gegenüber der Behörde nachweisen 
können.

 Die Aufbringung der benötigten Mittel erfolgt weiterhin über Netzentgelte.

Eine entsprechende Regelung im Gaswirtschaftsgesetz (GWG) könnte auch befristet fest-
gelegt werden, also beispielsweise, solange der Gasbörsepreis eine bestimmte Preisgrenze 
übersteigt (bspw über 20 Euro/MWh).

Für die Definition der verpflichteten Unternehmen und der Berechnungsbasis können Be-
stimmungen aus Mineralrohstoffgesetz herangezogen werden.
An dieser Stelle möchte die BAK darauf hinweisen, dass unter den aktuellen Marktbeding-
ungen auch eine Anhebung des Förderzinssatzes nach § 69 Abs 3 ff Mineralrohstoffgesetz 
angemessen wäre.

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 gasfördernden Unternehmen zu 
erreichen. 

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

Die BAK appelliert an die Vorsitzenden und die Mitglieder der Regulierungskommission, in 
dieser Energiekrise ihre Verantwortung wahrzunehmen und sich mit Nachdruck dafür 
einzusetzen, dass Netzkosten stärker nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip zugeordnet 
werden und insbesondere soziale Aspekte in ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Die 
massive Umverteilung von den Verbraucher:innen zu den Energieunternehmen darf nicht im 
regulierten Bereich ihre Fortsetzung finden. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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