Wien, 15.4.2011

Stellungnahme Ökostromgesetz 2012
Der Österreichische Biomasse-Verband erlaubt sich, nachfolgende Stellungnahme zum vorliegenden
Begutachtungsentwurf zum Ökostromgesetz 2012 abzugeben. Mit dieser Stellungnahme möchte der
Österreichische Biomasse-Verband die vorgelegte Stellungnahme von Erneuerbare Energie
Österreich, deren Mitglied der Österreichische Biomasse-Verband ist, nochmals unterstreichen und in
einigen, für die Biomasse spezifischen Punkten, ergänzen.

Ziele
Der mit 2015 festgelegte Zielhorizont und die Begrenzung des Ökostromausbaus auf 15 Prozent
Ökostromanteil bietet keine geeignete Perspektive für einen sinnvollen Ausbau der
Ökostromerzeugung in Österreich. Der Zielhorizont und das Ökostrom-Ausbauziel sind entsprechend
den europäischen Zielvorgaben der EU-Richtlinie zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(2009/28/EG) anzupassen und es sind auch Zwischenziele zu formulieren.
Zu § 4 Abs. 1 Z. 5
Forderungen:
 Bei der Bezugnahme auf den europäischen Strategieplan für Energietechnologien (SET-Plan)
muss klargestellt werden, dass im Rahmen des Ökostromgesetzes nur erneuerbare
Energietechnologien angesprochen werden.
Zu § 4 Abs. 2
Forderungen:
 Als Zielhorizont ist zumindest das Jahr
Beihilfenrechtsrahmens, der im Jahr 2015
falls das Ökostromgesetz dazu im
Novellierungsbedarf.
 Die Zielvorgabe für den Ökostromausbau
folgendermaßen festzulegen:

2020 festzulegen. Dies sollte aus Sicht des EUneu erstellt wird, kein Problem darstellen, denn nur
Widerspruch stehen würde, gäbe es einen
ist entsprechend des längerfristigeren Zielhorizonts

1. Anhebung des Anteils der Stromerzeugung auf Basis Wind, Photovoltaik, Geothermie,
Biomasse, Deponie-, Klär- und Biogas sowie Ablauge auf mindestens 25 %, gemessen am
Bruttoinlandsstromverbrauch des Jahres 2020, mindestens jedoch auf 17,5 TWh, wobei
auch jene Ökostrommengen aus sonstigen Anlagen und auf Basis Ablauge einzurechnen
sind, die nicht oder nicht mehr nach diesem Bundesgesetz gefördert werden;
2. Anhebung des Anteils der Stromerzeugung aus Kleinwasserkraftanlagen auf 11 %,
gemessen am Bruttoinlandsstromverbrauch des Jahres 2020, mindestens jedoch auf 7,5
TWh, wobei auch jene Ökostrommengen aus Kleinwasserkraftanlagen einzurechnen sind,
die nicht oder nicht mehr nach diesem Bundesgesetz gefördert werden.

Zu § 4 Abs. 3
Forderungen:
 Absatz 3 ist in der derzeitigen Form zu streichen und durch nachfolgende Formulierung zu
ersetzen:
Zur Erreichung des unter Abs. 2 Z. 1 festgelegten Zieles werden folgende Zwischenziele
angestrebt:
1. am 31.12.2014
14 %, mindestens jedoch 9,0 TWh
2. am 31.12.2016
18 %, mindestens jedoch 11,5 TWh
3. am 31.12.2018
23 %, mindestens jedoch 15,0 TWh

Begriffsbestimmungen
Unter dem Begriff „Ökostrompauschale“ sollen auch die Aufwendungen gemäß KWK-Gesetz
abgedeckt werden. Dies wird abgelehnt, da für die Verbraucher Aufwendungen für fossile KWKAnlagen unter dem Deckmantel der Ökostromförderung ausgewiesen werden.
Zu § 5 Abs. 1 Z. 28
Forderung:
 Eine klare Deklaration der Mittelaufbringung für die KWK-Förderung durch die Verwendung der
Bezeichnung „Ökostrom- & KWK-Pauschale“ statt der Bezeichnung „Ökostrompauschale“.

Besondere Bestimmungen zur Kontrahierungspflicht
Die Abwälzung des Risikos von Liquiditätsengpassen der Ökostromabwicklungsstelle auf jene
Ökostromerzeuger, die einen aufrechten Vertrag über die Kontrahierung von Ökostrom mit der
Ökostromabwicklungsstelle haben, durch eine aliquote Kürzung der Vergütung wird strikt abgelehnt.
Zu § 14 Abs. 5
Forderung:
 Dieser Absatz ist zur Gänze zu streichen. Vielmehr ist eine Optimierung des
Aufbringungsmechanismus in einer Form umzusetzen, die Liquiditätsengpässe der
Ökostromabwicklungsstelle vermeidet.

Allgemeine Bestimmungen über die Tarifeinstufung
Die vorgesehene Form der Mittelvergabe in zwei Halbjahrestranchen mit der geplanten Absenkung
der Einspeisetarife um 5 bis 10 % für eingereichte Projektanträge bei Überbuchung wird abgelehnt, da
damit für die Projektwerber jegliche Planbarkeit im Rahmen der Projektvorbereitung und –kalkulation
verloren geht. Projekte haben eine lange Vorlaufzeit und zum Zeitpunkt der Antragstellung wurde
bereits einiges an Risikokapital in die Hand genommen, Genehmigungsverfahren durchlaufen und der
Baubeginn steht somit eigentlich unmittelbar bevor. Eine Absenkung der Tarife um bis zu 10 % kann
die Wirtschaftlichkeit eines Projektes maßgeblich beeinträchtigen, eine Realisierung unmöglich
machen und so zum Verlust des eingesetzten Risikokapitals führen. Projektwerber sind gezwungen,
Projekte möglichst rasch bei der Ökostromabwicklungsstelle einzureichen, um nicht gegebenenfalls
einen Abschlag bei der Tarifhöhe in Kauf nehmen zu müssen. Dieser Zeitdruck ist einer hohen
Planungsqualität und guten Projektvorbereitung mit Sicherheit nicht zuträglich.
Zu § 18 Abs. 1
Forderung:
 Die Reduzierung der Einspeisetarife bei Überbuchung ist zu streichen und stattdessen eine
Reihung der Projekte nach Antragszeitpunkt entsprechend dem bisherigen Abwicklungsmodus
vorzusehen. In diesem Zusammenhang sind auch widersprüchliche Bestimmungen in § 15 in
den Absätzen 4, 5 und 7 entsprechend zu bereinigen.
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Zu § 18 Abs. 5
Forderung:
 Auch im Fall der Erweiterung von Anlagen muss der Preisansatz zum Zeitpunkt der
Antragstellung und nicht des Vertragsabschlusses maßgeblich sein.

Verordnungsermächtigung
Bei der Festlegung von Einspeisetarifen ist in Bezug auf die jeweiligen Vorjahreswerte nach Maßgabe
der Kostenentwicklung der jeweiligen Technologien ein Abschlag für die Kosten vorzusehen. Bis zum
Inkrafttreten einer neuen Verordnung gelten die für das jeweilige Vorjahr letztgültigen Tarife mit einem
Abschlag von 10 % weiter. Wenn tatsächlich die Kostenentwicklung berücksichtigt werden soll, dann
muss es bei steigenden Kosten auch die Möglichkeit von Zuschlägen gegenüber den Vorjahrestarifen
geben. Ansonsten droht Stillstand beim Ökostromausbau.
Zu § 19 Abs. 2
Forderung:
 Bei der Festlegung der Einspeisetarife müssen neben den vorgesehenen Abschlägen auch
Zuschläge möglich sein, wenn die Kosten steigen.
 Die Bestimmung, wonach bei Fortschreiben der Tarifverordnung über ein Jahr hinaus ein
Abschlag vom Tarif in der Höhe von 10 % vorzunehmen ist, ist ersatzlos zu streichen.

Kriterien für die Bemessung der Einspeisetarife
Der Ausbau der Stromerzeugung auf Basis von Biomasse und Biogas wird durch die Festlegung eines
maximalen Ausbaukontingents gedeckelt. Damit ist sichergestellt, dass eine Konkurrenz zur
stofflichen Nutzung bzw. zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion vermieden wird.
Darüber hinaus wird für den Bereich feste Biomasse eine Schwerpunktsetzung auf dezentrale
Anlagen kleiner Leistung (<500 kW el) vorgeschlagen, denn die Effizienz eines Standortes ist bei
überschaubaren regionalen Versorgungskonzepten und sinnvoller Wärmenutzung in der Regel besser
als bei überregionalen Mega-Projekten. In diesem Leistungsbereich arbeiten heimische Unternehmen
intensiv an der Weiterentwicklung innovativer Technologien. Nur wenn diese Unternehmen ihre
Produkte am Heimmarkt positionieren können, werden sie auch die enormen Exportchancen
wahrnehmen können. Gerade im Kleinanlagenbereich besteht großes Potenzial bei bestehenden
Biomasseheizwerken und Gewerbebetrieben, von der ausschließlichen Wärmeerzeugung auf die
kombinierte Wärme- und Stromproduktion umzustellen. Dabei sollte die Verstromungseinheit so
dimensioniert sein, dass die anfallende Abwärmemenge den Wärmebedarf im Sommer decken kann
und die KWK-Anlage somit das ganze Jahr hindurch effizient betrieben werden kann. Der
Brennstoffbedarf würde sich im Vergleich zur ausschließlichen Wärmeproduktion nur in einem
begrenzten Ausmaß erhöhen.
Zu § 20 Abs. 1, 4 und 5
Forderung:
 Die Absätze 1, 4 und 5 sind zu streichen. Stattdessen soll nachfolgender Absatz eingefügt
werden:
 Bei der Festlegung von Tarifen für Anlagen auf Basis fester Biomasse ist für ein begrenztes
Kontingent von 20 MW ein Technologieentwicklungsschwerpunkt für dezentrale Anlagen im
kleinen Leistungsbereich (<500 Kilowatt elektrische Leistung) zu setzen.

Zuschläge zu den Einspeisetarifen
Für feste Biomasse und Biogas werden Maßnahmen zur Erschließung neuer Rohstoffquellen
vorgeschlagen.
Die Einführung eines Bonus für den Einsatz von Kurzumtriebsholz soll eine neue Rohstoffquelle für
den Bereich feste Biomasse erschließen, die nicht in Konkurrenz zur stofflichen Nutzung steht, und ein
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Bonus für den Einsatz von Wirtschaftsdüngern und Zwischenfrüchten soll neue Rohstoffquellen für
Biogasanlagen erschließen, die nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittel- und Futtermittelproduktion
stehen.
§ 11 Abs. 1 des derzeit gültigen Ökostromgesetzes sieht eine kombinierte Unterstützung für
elektrische Energie und Wärme vor. Diesbezüglich ist in § 11 Abs (1) wie folgt ausgeführt:
„In der Verordnung ist für Ökostromanlagen auf Basis von fester Biomasse, für die ein Einspeisetarif
gemäß der Verordnung BGBl. II Nr. 508/2002 gewährt wird, überdies eine kombinierte Unterstützung
für elektrische Energie und Wärme vorzusehen, wenn das bisherige maximale Förderausmaß nicht
überschritten wird. Das maximale Förderausmaß bestimmt sich aus dem Produkt aus der
Einspeisemenge an elektrischer Energie der ersten 12 Monate nachdem der Vollbetrieb
aufgenommen wurde und dem gewährten Einspeisetarif abzüglich des Marktpreises. § 20 ist
sinngemäß anzuwenden. Das maximale Förderausmaß ist unter Zugrundelegung dieser Berechnung
weiters mit einer Volllaststundenzahl in der Höhe von 6.000 Stunden begrenzt. Der Unterstützungstarif
für die Wärme ist je Leistungsklasse mit der Formel WT=ET/4,4-WP zu berechnen, wobei „WT“ den
Unterstützungstarif für Wärme in Cent pro kWh, „ET“ den gewährten Einspeisetarif in Cent pro kWh
und „WP“ den Wärmepreis in Cent pro kWh bezeichnet.“
Es wird die Aufrechterhaltung der bisherigen Regelung ausdrücklich begehrt, zumal von
Anlagenbetreibern auch Förderungen in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit erlangt werden
konnten. Der Unterstützungstarif ist vor allem eine Hilfe für die Lieferung von Prozesswärme aus
Biomasse-KWK-Anlagen, da in diesem Bereich die erzielbaren Wärmepreise durchwegs geringer sind
als bei kommunaler Wärmeversorgung. Aber auch für die Auskopplung zusätzlicher Wärme aus
kommunalen Anlagen und damit Verlängerung der KWK-Betriebszeiten kann diese Regelung als
Anreiz gesehen werden.
Zu § 21
Forderung:
 Für elektrische Energie aus fester Biomasse, die auf der Basis von Kurzumtriebsholz erzeugt
wird, ist ein Bonus von 2 Cent/kWh vorzusehen.
 Für elektrische Energie aus fester Biomasse, die auf der Basis von Maisspindeln erzeugt wird,
ist ein Bonus von 2 Cent/kWh vorzusehen.
 Für elektrische Energie aus Biogasanlagen, die mindestens 30 % Wirtschaftsdünger und/oder
Zwischenfrüchte einsetzen, ist ein Bonus von 2 Cent/kWh vorzusehen.
 Beibehaltung der Regelung für eine kombinierte Unterstützung für elektrische Energie und
Wärme aus Ökostromanlagen auf Basis fester Biomasse.

Betriebskostenzuschlag
Bestehende Biogasanlagen tragen wesentlich zur aktuellen Ökostromproduktion bei. Aufgrund
erhöhter Kosten bei Rohstoffen, Wartung und Instandhaltung sind diese Anlagen extrem
konkursgefährdet. Eine dauerhafte Lösung dieser Problematik bei bestehenden Anlagen ist für
zukünftige Entwicklungen von besonderer Bedeutung.
Zu § 22
Forderung:
 Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat bei Vorliegen der Tatbestände
gemäß § 22 einen Betriebskostenzuschlag zu verordnen.

Kontrahierbares Einspeisetarifvolumen
Die Darstellung des künftig verfügbaren Budgets in Form eines kumulierten Einspeisetarifvolumens
(inkl. Marktwert) ist sehr problematisch, da im Falle (zu erwartender) steigender Strommarktpreise
immer weniger Fördermittel in den Einspeisetarifen enthalten sind. Limitiert man hingegen (wie bisher)
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nicht das Tarifvolumen, sondern die darin enthaltenen realen Fördermittel („Unterstützungsvolumen“),
dann erhöht sich bei steigendem Strommarktpreis die kontrahierbare Ökostrommenge. Die
vorgeschlagene Änderung der Fördersystematik begrenzt also nicht mehr den Fördermittelbedarf,
sondern die Ökostrommenge und nimmt somit jegliche Dynamik aus dem Ökostrommarkt.
Darüber hinaus kommt es zu einer verzerrten Darstellung des Förderbedarfes für Ökostrom, da im
kontrahierbaren Einspeisetarifvolumen auch die Marktpreiskomponente enthalten ist. Diese
Verzerrung wird umso drastischer, je stärker der Marktpreis steigt und je näher damit
Ökostromanlagen der Marktreife kommen.
Zu § 23
Forderung:
 Beibehaltung
des
bisherigen
Fördersystems,
welches
auf
die
Kontrolle
der
Förderkostenentwicklung abzielt, anstelle der Kontrolle des Ökostrom-Mengenzuwachses.
Dementsprechend ist in § 23 Abs. 2 das kontrahierbare Einspeisetarifvolumen durch den Begriff
„zusätzliches jährliches Unterstützungsvolumen“ (wie im bisherigen Fördersystem) zu ersetzen.
Die in § 23 Abs. 3 angeführte Kontingentierung ist ebenfalls in technologiespezifische
zusätzliche jährliche Unterstützungsvolumina umzurechnen, wobei für feste und flüssige
Biomasse sowie Biogas ein Betrag von 15 Millionen Euro vorzusehen ist.
 Weiters ist vorzusehen, dass nicht aufgebrauchte Fördermittel eines Jahres im darauf folgenden
Jahr der jeweiligen Technologie im vollen Umfang zur Verfügung stehen.

Allgemeine Übergangsbestimmungen
Der Abbau der Wartelisten durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel wird grundsätzlich begrüßt, da auch
Biomasseanlagen direkt und indirekt vom Rückstau betroffen sind. Die Bedingungen müssen jedoch
so gestaltet werden, dass diese Mittel auch abgeholt werden können. Daran wird auf der Basis des
derzeitigen Vorschlags gezweifelt. Tarifabschläge im Nachhinein für bereits eingereichte Projekte
konterkarieren eine sorgfältige Projektplanung und –kalkulation und werden daher in dieser Form
abgelehnt.
Zu § 56 Abs. 4 und 5
Forderung:
 Streichen der Tarifabschläge für Photovoltaik und Windkraft.
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