
DAS ABGEORDNETENHAUS WIRD ÜBER DIE 
NOVELLE DES ENERGIEGESETZES VERHANDELN

Am 21.04.2020 soll sich das Abgeordnetenhaus gleich mit mehreren Novellen des Gesetzes Nr. 
458/2000 Slg., Energiegesetz („EnergZ“) beschäftigen.

Als wesentliche Änderung kann man vor allen den Regierungsentwurf, geführt als Entwurf 799, 
der am 30.03.2020 dem Abgeordnetenhaus vorgelegt wurde („Regierungsentwurf“) 
bezeichnen. Dieser Entwurf betrifft außer Änderungen in der Rechtssetzungstechnik (der 
Regierungsentwurf ersetzt die irrenführende Bezeichnung „Kunde“ und „Kunde als 
Verbraucher“ durch übersichtige Bezeichnung „Kunde“ und „Verbraucher“) auch komplexe 
Änderungen auf dem Gebiet des Schutzes des Kunden, neue Regulation der Vermittler und 
Klarstellung der Zahlungsverpflichtungen  der Verteilernetzbetreiber. Folgende Änderungen 
sind zu erwähnen:

A. Neue Regulierung der Vermittlungsleistungen und Vermittlungsverträge

 Die Vermittler sollen neu in einem Vermittlerregister der Energiebehörde ERÚ eingetragen 
werden. Über die Zulassung wird die ERÚ eine Bescheinigung ausstellen.

 Die Zulassung/Berechtigung soll für 5 Jahr erteilt werden, mit Möglichkeit einer wiederholten 
Verlängerung.

 Der Vermittler ist verpflichtet, den Verbraucher über die Tatsache, dass er mit ihm als 
Vermittler verhandelt, zu informieren, seine Zulassung vorzulegen und ihm alle wesentlichen 
Informationen mitzuteilen.

 Schließt der Vermittler für den Verbraucher einen Energie- oder Gasversorgungsvertrag oder 
einen gebündelten Energievertrag ab, kann der Verbraucher innerhalb von 15 Tagen nach 
dem Beginn der Energieversorgung von diesem Vertrag ohne Sanktionen 
zurückzutreten.

B. Besserer Schutz des Kunden

Der Regierungsentwurf rechnet mit einer vollständigen Änderung des Schutzes des Kunden 
in der Bestimmung des § 11a. Die neue Regelung sollte der Klarheit halber in Bestimmungen §11a 
- §11e aufgeteilt werden, auf folgende Änderungen ist hinzuweisen:

 Versorgungsverträge, bzw. gebündelte Energieverträge mit dem Verbraucher müssen
schriftlich sein;

 Änderung des Preises muss dem Verbraucher oder dem Unternehmer – natürliche Person
spätestens dreißig Tage vor der Wirksamkeit des Vertrages auf die im Vertrag festgelegte
Art und Weise mitgeteilt werden. In der Mitteilung muss auch eine Belehrung über das Recht,
die Änderungen abzulehnen und den Vertrag bei Änderungen seitens des Energieversorgers
ohne Sanktionen zu kündigen enthalten sein.  Wurde die Änderung auf die vorgenannte Art
und Weise nicht mitgeteilt, hat sie keine Rechtwirkungen;
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 Der Verbraucher oder Unternehmer - natürliche Person haben auch weiterhin das Recht, bei
der Änderung des Preises oder einer anderen vertraglichen Bestimmung von dem Vertrag
jederzeit bis zum zehnten Tag vor der Wirksamkeit des Vertrages zurückzutreten. Die Frist
wird neu auch eingehalten, wenn während der Frist die Kündigung des Vertrages an den
Lizenzinhaber verschickt wurde;

 Die Kündigung wird in einem solchen Fall am Tag unmittelbar vor dem Tag, an welchem die
Erhöhung des Preises oder Änderung anderer Vertragsbedienungen wirksam wurde,
wirksam;

 Der Verbraucher hat das Recht, die Verpflichtung aus dem Versorgungsvertrag oder aus
dem gebündelten Vertrag, die im Wege des Fernabsatzes oder außerhalb der
Geschäftsräume des Lizenzinhabers abgeschlossen wurden, zu kündigen, und zwar jederzeit
bis zum fünfzehnten Tag nach dem Beginn der Strom- oder Gaslieferungen;

 Wurde im Vertag eine Verlängerung der Verpflichtung ohne ausdrückliche Zustimmung
des Verbrauches vereinbart, ist der Verbraucher berechtigt, den Vertrag jederzeit bis zum
zwanzigsten Tag vor dem Ablauf der vereinbarten Frist ohne Sanktionen zu kündigen, die
Kündigung ist zum letzten Tag der vereinbarten Frist wirksam.

 Der Verbraucher hat das Recht, vom Händler Informationen über Dauer des Vertrages und
Firsten für die Beendigung des Vertrags einzuholen;

 Überschreitet die Vertragsdauer im Strom- oder Gasversorgungsvertrag mit einem
Verbraucher, einschließlich der etwaigen Verlängerung, 36 Monate, wird dieser Vertrag nach
Ablauf der genannten Dauer als Vertrag auf unbestimmte Zeit betrachtet.

C. Zahlungen für Systemleistungen für Endverbrauch des Betreibers des (lokalen)
Verteilernetzes

Der Regierungsentwurf führt eine Bestimmung ein, die explizit festlegt, dass der 
Strommarktteilnehmer verpflichtet ist, den Preis für Systemleistungen und die Tätigkeit des 
Marketoperators auch dann zu zahlen, wenn kein Vertrag abgeschlossen wurde, für den 
eigenen Endverbrauch aus seinem Verteilernetz abgenommenen Strom zu zahlen

In der Begründung des Regierungsentwurfes ist erwähnt, dass einige Betreiber der lokalen 
Verteilernetze den Preis für Systemleistungen in den Fällen, in welchen sie – als eine juristische 
Person – gleichzeitig als Kunde oder an das eigene Energienetz angeschlossener Hersteller 
auftreten, nicht bezahlen.

D. Kosten für Leitungsumlegung im Übertragungs- oder Verteilernetz können auch
von den Betreibern der Übertragungs-/Verteilernetze getragen werden

Neu kann der Betreiber des Netzes auch Kosten für die Leitungsumlegung in einem bebauten 
Gebiet gemäß einer Sondervorschrift tragen. Dies, falls die Umlegung (i) durch eine 
Entscheidung über die Beseitigung baulicher Anlagen, auf denen die Einrichtung des 
Verteilernetzes angebracht ist, oder (ii) der technische Stand der Einrichtung des Netzes ihren 
sicheren Betrieb nicht erlaubt oder das Gebäude beschädigt ist und der Eigentümer der 
Einrichtung des Netzes keine Reparatur gewährleistet hat, ausgelöst wird.
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Es werden keine Zusicherungen oder Garantien 
(ausdrücklich oder stillschweigend) über die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, die in dieser 
Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, 
und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht 
für sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der 
Leser oder anderer Personen.

bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Prag 1

Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
Information und stellen keine professionelle Beratung 
dar. Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
unabhängige, individuelle professionelle Beratung 
durchgeführt zu haben. 

Es handelt sich jedoch nur um einen Gesetzentwurf. Bei den Verhandlungen im 
Abgeordnetenhaus sind Änderungen des Gesetzes, unter anderem hinsichtlich der 
Wirksamkeit der einzelnen Änderungen, zu erwarten.  

Über den Gesetzgebungsprozess werden wir Sie weiterhin informieren. Falls Sie Fragen zum 
Entwurf der Novelle haben, wenden Sie sich bitte an uns.

DAS ABGEORDNETENHAUS WIRD ÜBER DIE NOVELLE 
DES ENERGIEGESETZES VERHANDELN

NEWSFLASH 4/2020 VIII




