
www.gruene.at

Leitfaden Ökostrombezug

für Gemeinden unter Berücksichtigung des Bundesvergabegesetzes

Autoren: Mag. Gerhard Wannenmacher, Dr. Ralf D. Pock, Michael Sigmund
Erscheinungsdatum: Oktober 2010



2

Inhalt
EDITORIAL     03

1. WARUM ÖKOSTROM 04

1.1. Energiewende     04
1.2. Österreich – Land am Strome     04
1.3. Ökostromausbau     05
1.4. Ökologische Bewertung verschiedener Kraftwerkstypen     05
1.5. Angebot und Nachfrage     07
1.6. Finanzierung neuer Kraftwerke: Fossil oder Öko?     08

2. WECHSELSTROM – STROMWECHSEL 10

2.1. Unterscheidung Netzbetreiber – Energielieferant     10
2.2. Wechsel des Energielieferanten     10
2.3. Strombezug durch die Öffentliche Hand     11
2.4. Einsparungsmöglichkeiten an klimarelevanten CO2-Äquivalenten in Gemeinden     12

3. E INLEITUNG ZU DEN RECHTLICHEN AUSFÜHRUNGEN 17

4. ALLGEMEINE VERGABERECHTLICHE ANFORDERUNGEN 18

4.1. Die Regelungsintentionen des Vergaberechts     18
4.2. Geltungsbereich des Vergaberechts     18
4.3. Die Schwellenwerte     20

5. ABGRENZUNG VON EIGNUNGS-, AUSWAHL- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN 23

5.1. Allgemeines     23
5.2. Eignungskriterien     23
5.3. Auswahlkriterien     24
5.4. Zuschlagskriterien     24

6. BERÜCKSICHTIGUNG ÖKOLOGISCHER KRITERIEN 26

6.1. Zu den Vorgaben der Rechtsprechung     26
6.2. Zur Anwendung ökologischer Kriterien in der Praxis     28

7. MÖGLICHKEITEN ZUR BEENDIGUNG BESTEHENDER VERTRÄGE 30

8. VERTRAGSBESTANDTEILE E INES STROMBEZUGSVERTRAGES 32

ANHANG A: ÖKOSTROM CHECKLIST     34

ANHANG B: GLOSSAR     37



3

Editorial
Die Energierevolution ist für uns Grüne die zentrale Aufgabe dieses 
Jahrhunderts. Die fossile Wirtschaft ist am Ende. Öl, Gas, Kohle und 
Uran stehen nur begrenzt zur Verfügung, zumindest werden wir uns 
eine fossile Energieversorgung nicht mehr lange leisten können – 
weder fi nanziell noch ökologisch. Eine Energieversorgung aus hei-
mischen Rohstoffen macht uns unabhängig von Energieimporten in 
der Höhe von 14 Milliarden Euro jährlich. Nur mit einer Energieversor-
gung aus erneuerbaren Energieträgern können wir den Klimawandel 
in den Griff bekommen.

Die Energierevolution ist nicht nur notwendig, sie bietet auch Chan-
cen für die, die sie rechtzeitig ergreifen. Erfolgsbeispiele gibt es viele: 
280.000 krisensichere Arbeitsplätze sind in Deutschland in den letzten 
Jahren in der Erneuerbare Energien Branche entstanden. 36.000 Öko-
jobs gibt es in Oberösterreich und 1.500 allein in Güssing. 

Gerade die Gemeinden spielen bei der Energierevolution eine bedeu-
tende Rolle. Sie haben die Möglichkeit, Projekte direkt umzusetzen 
und können dadurch eine wichtige Vorreiterrolle einnehmen und 
Bewusstsein schaffen. Die Gemeinden sind aber auch diejenigen, die 
besonders von der Energierevolution profi tieren können. Denn nur 
nachhaltige, erneuerbare und dezentrale Energieversorgung lässt die 
Wertschöpfung in den Gemeinden und Regionen.

Dieser Leitfaden soll es Gemeinden ermöglichen, die Stromversorgung 
ihrer eigenen Gebäude und Anlagen auf 100 % erneuerbare Energie-
träger umzustellen. Ich hoffe, dass viele Gemeinden diese Möglichkeit 
nutzen und damit ein wichtiges Zeichen setzen.

Trotzdem gibt es in Österreich in Sachen Energierevolution noch 
einiges zu tun. Für eine Energierevolution brauchen wir bessere 
Rahmenbedingungen, also ein Ökostromgesetz, das den Ausbau der 
Erneuerbaren Energie in Österreich fördert und nicht behindert. Dafür 
werden wir Grünen kämpfen. Damit als nächstes auch Ihre Gemeinde 
energieunabhängig werden kann.

Abg. z. NR Mag.a Christiane Brunner
(Umwelt- und energiepolitische Sprecherin der Grünen)
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1. WARUM ÖKOSTROM
1.1. Energiewende

Unser Lebensstandard beruht derzeit auf einem hohen Energieeinsatz mit den Hauptanwendungs-
gebieten Wärme, Mobilität und Strom. Ein großer Teil in allen drei Bereichen stammt bisher aus 
fossilen Energiequellen. Man unterscheidet hierbei zwischen fossil organischen und fossil 
mineralischen Quellen.

Fossil organisch sind z.B. Kohle, Erdöl und Erdgas, welche innerhalb vieler Mio. Jahre unter 
hohem Druck tief unter der Erde aus ehemals abgesunkenem tierischem und pfl anzlichem 
Material entstanden sind.

Unter fossil mineralischen Energieträgern versteht man hauptsächlich Uranerze, welche seit 
Milliarden Jahren in der Erdkruste vorhanden sind und als Rohstoff für das Brennmaterial in 
Atomkraftwerken verwendet werden.

Allen fossilen Energieträgern gemeinsam ist, dass sie in absehbaren Zeiträumen nicht neu entstehen. 
Die Förderung dieser schwindenden Ressourcen gestaltet sich immer aufwändiger und kostenintensiver. 
Die Folge sind z.B. zunehmende Tiefseebohrungen mit hohen Kosten und Risiken. Bei der aktuell immer 
exzessiveren Nutzung kommen weitere Nachteile hinzu, wie z.B. der stark diskutierte Klimawandel bei 
der Verbrennung fossil organischer Rohstoffe, oder bei der Atomkraft einerseits diverse Risiken (Unfälle, 
Terror-Anschläge auf AKWs, …) und andererseits die weiterhin ungelöste Endlager-Problematik.

Weiters sind die lokalen ökologischen Auswirkungen bei der Gewinnung fossiler Rohstoffe in den 
Hauptförderländern oft fatal. So kommt es nicht selten zu rigorosen Luftverschmutzungen, oder der 
Verseuchung großer Meergebiete. Ein aktuell sehr bekanntes Beispiel ist die Öl-Katastrophe des 
Jahres 2010 im Golf von Mexiko. Auch an Land kommt es regelmäßig zu (medial weniger beachte-
ten) schweren regionalen Umweltverschmutzungen rund um Öl-Förderstätten – besonders betroffen 
sind hier einige afrikanische und südamerikanische Länder. Die dadurch mit verursachten Aufstände 
der ansässigen Bevölkerung werden teilweise blutig niedergeschlagen – die verwendeten Waffen 
oftmals fi nanziert durch die profi tierenden Rohstoffkonzerne und damit letztendlich durch die 
EndverbraucherInnen.

Vieles spricht also für die von vielen nachhaltig orientierten Menschen schon länger geforderte 
Energiewende – weg von fossilen Energiequellen, hin zu Energieeffi zienzmaßnahmen und dem 
Einsatz Erneuerbaren Energien. Diese Broschüre widmet sich dem Teilbereich Strom.

1.2. Österreich – Land am Strome

Die Voraussetzungen für die Nutzung Erneuerbarer Energien sind in Österreich insgesamt als hervor-
ragend zu bezeichnen. In den letzen Jahrzehnten wurde hierbei v.a. auf den Ausbau der Wasserkraft 
gesetzt. Dennoch stagniert der Anteil der Erneuerbaren Energien am heimischen Stromverbauch 
seit Jahrzehnten oder fällt sogar leicht ab. Während der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien 
1997 noch bei 70% lag, fi el er bis 2008 auf knapp unter 69%. Das liegt daran, dass Österreich immer 
mehr Energie verbraucht. Der Bruttoinlandsverbrauch hat sich seit 1970 nahezu verdoppelt. 

Auch beim Strom wurden in Österreich mehr Verbrauchszuwächse verzeichnet, als erneuerbare 
Kapazitäten zugebaut wurden. Der Stromverbrauch ist in den letzten zwei Jahrzehnten um gut 40% 
gestiegen – durchschnittlich rund 2% jährlich. (Einzig im Jahr 2009 gab es bedingt durch die welt-
weite Finanz- und Wirtschaftskrise einen Rückgang beim Stromverbrauch.) 

1. Warum Ökostrom
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Da der Bau neuer großer Wasserkraftwerke in Österreich praktisch nicht mehr möglich ist, wurde 
bzw. wird teilweise wieder auf die Verstromung von fossilem Erdgas (Gaskraftwerk Mellach, Klagen-
furt, …) und Kohle (Kohlekraftwerke Riedersbach, Dürnrohr, …) gesetzt. Zusätzlich wird Strom an 
der internationalen Börse zugekauft, welcher zu einem Anteil von etwa 30% aus Atomkraft stammt. 
Seit dem Jahr 2001 ist Österreich von einem Netto-Stromexporteur zu einem immer größeren Stromi-
mporteur geworden. Bis zu 7 Terrawattstunden Strom – das sind ca. 15% des gesamten Verbrauchs 
in Österreich (!) – muss bereits aus dem benachbarten Ausland bezogen werden. Diese Menge 
entspricht der Arbeitsleistung der beiden tschechischen Atomkraftwerke Temelin und Dukovany.

So entsteht die kontroverse Situation, dass viele PolitikerInnen und auch BürgerInnen der Alpen-
republik scharf gegen grenznahe AKWs protestieren, aber auf der anderen Seite ein wachsender 
Anteil dieses Atomstroms mit der Bezahlung der eigenen Stromrechnungen fi nanziert wird.

1.3. Ökostromausbau

Einen Ausweg aus der fossilen Abhängigkeit bieten deshalb vor allem die sogenannten „neuen 
Erneuerbaren Energien“, wie Wind, Biogas und Fotovoltaik. Nach anfänglich engagiertem Ausbau 
von 2003-2006 erfolgte jedoch durch permanente Veränderungen des Ökostromgesetzes in Österrei-
ch eine starke Eindämmung des Zubaus bzw. führten die unattraktiven und teilweise inakzeptablen 
Bedingungen für Ökostromproduzenten in den Jahren 2007-2009 überhaupt zu einem völligen Stopp 
des Ökostromausbaus in Österreich.

Obwohl der forcierte Ökostromausbau zur Zielerreichung bei den Klimaschutzzielen beitragen würde, 
ist von staatlicher Seite bis zum jetzigen Zeitpunkt noch immer keine große Veränderung in Sicht. 
Eine andere Möglichkeit bietet sich jedoch, wenn Privatpersonen, Firmen und Gemeinden den Bau 
und langfristigen Betrieb von ökologischen Kraftwerken durch einen Wechsel der Stromanbieter hin 
zu solchen mit ökologisch erzeugtem Strom unterstützen.

1.4. Ökologische Bewertung verschiedener Kraftwerkstypen

Während des regulären Betriebs fallen nur bei kalorischen Kraftwerken (Verbrennungskraftwer-
ken) nennenswerte Mengen an Treibhausgasen an.
In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus:

1. Warum Ökostrom
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 Kohle:  ca. 750 g/kWhel*
 Erdgas:  ca. 350 g/kWhel*
 Fotovoltaik: 0 g/kWhel

 Windkraft:  0 g/kWhel

 Wasserkraft: 0 g/kWhel

*Quelle: „Erneuerbare Energien; Systemtechnik, 
Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte; 3. Aufl age“1 CO2-Äquivalente Betrieb [g/kWh]

Kohle Erdgas Fotovolt. Wind Wasser

1 Kaltschmitt, M.; Wiese, A.; Streicher, W. (Hrsg.): Erneuerbare Energien - Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte, 3. Aufl age, 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2003
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1. Warum Ökostrom

Bei einer ökologischen Gesamtrechnung sind auch die Herstellung, die Errichtung und die 
Wartung der Kraftwerke zu berücksichtigen.

Dadurch ergeben sich auch bei Wind-, Wasser- und Solarkraftwerken Emissionen von CO2-Äquiva-
lenten, obwohl sie im laufenden Betrieb keine relevanten Mengen klimaschädlicher Gase emittieren:

Die großen Spannweiten in der unteren Übersicht entstehen einerseits durch die Betrachtung 
unterschiedlicher Kraftwerksgrößen und Technologien (z.B. amorphe, oder kristalline Solarzellen), 
andererseits aber auch durch die Schwierigkeit, exakte Gesamt-Ökobilanzen zu erstellen. Für deren 
Erstellung spielen viele Parameter eine Rolle, welche von Fall zu Fall deutlich variieren: Orte der 
Rohstoffgewinnung, Wahl der Transportmittel, eingesetzter Energiemix bei der Verarbeitung …

Jedenfalls sollte sich die Betrachtung der Umweltauswirkungen NICHT ausschließlich um die 
Verursachung klimarelevanter Gase drehen.

Weitere ökologische Auswirkungen können sein:

Flächenversiegelung, Lärmbelastung, Störung lokaler Ökokreisläufe, …

Relativ unproblematisch sind in diesen Punkten die gebäudeintegrierte Fotovoltaik und die 
Windkraft.

Eher heikel bezüglich der lokalen Ökokreisläufe sind die Wasserkraftwerke. Beispielsweise werden 
viele Fischarten durch die künstlichen Barrieren von ihren notwendigen Wanderungen abgehalten 
und sterben aus. Außerdem gibt es Probleme mit verstärkten Sediment-Ablagerungen aufgrund 
stark verlangsamter Strömungen, … Es gibt jedoch auch Techniken zur Abminderung der genannten 
Probleme. Beispielsweise kann Fischen fl ussabwärts über entsprechende Bypass-Einrichtungen das 
Passieren der Kraftwerke ermöglicht werden, fl ussaufwärts über sogenannte Fischtreppen. Weiters 
ist ein Mindestwasserabfl uss zu beachten. Neue Kraftwerke sollten außerdem ausschließlich außer-
halb wasser- und naturschutzrechtlich geschützter Gebiete errichtet werden!

Gesamte CO2-Äquivalente (Betrieb, 
Erzeugung, Aufstellung und Wartung)

 Kohle ca. 909-1.151 g/kWhel*
 Erdgas: ca. 432 g/kWhel*
 Fotovoltaik: ca. 90-280 g/kWhel*
 Windkraft: ca. 19-48 g/kWhel*
 Wasserkraft: ca. 10-40 g/kWhel*

*Quellen: „Erneuerbare Energien; Systemtechnik, 
Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte; 3. Aufl age“ 
und Berechnungen des Öko-Instituts mit dem 
Programm GEMIS 4.2, Stand 20042 Gesamte CO2-Äquivalente [g/kWh]

Kohle Erdgas Fotovolt. Wind Wasser
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1. Warum Ökostrom

Bei der Stromgewinnung aus fester und fl üssiger Biomasse besteht die Gefahr, dass auf Rohstoffe 
aus dem weit entfernten Ausland zurückgegriffen wird, beispielsweise auf Palmöl aus Indonesien. Die 
Gesamtökobilanz wird in diesem Fall gleich mehrfach negativ beeinfl usst. Einerseits durch die langen 
Transportwege, andererseits auch dadurch, dass diese Rohstoffe meist in Intensivstlandwirtschaft – 
teilweise sogar auf extra dafür abgeholztem Regenwald angebaut werden. Durch die Überdüngung 
des Bodens entsteht Kohlenstoffmonoxid (Lachgas) – ein starkes Treibhausgas. Auch die soziale 
Komponente ist bei Rohstoffen aus Billiglohnländern oftmals problematisch. Von der Nicht-Einhal-
tung gesetzlicher Mindestlöhne und Arbeitszeit-Höchstgrenzen bis hin zu Zwangs- und Kinderarbeit 
reicht das Spektrum in machen Anbaugebieten.

Besser sieht es natürlich mit regionaler Biomasse aus, im Optimalfall aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft. Allerdings ist das Angebot nicht unbegrenzt. Da die direkte Wärmegewinnung aus Biomasse 
wesentlich effi zienter als deren Verstromung ist, sind aus heutiger Sicht die noch vorhandenen 
Potenziale an ökologisch verträglich nutzbarer Biomasse beispielsweise zur Beheizung von Häusern 
und zur Erzeugung von Prozesswärme besser eingesetzt.

Was die Effi zienz betrifft, verhält es sich mit Biogas ähnlich wie mit fl üssiger und fester Biomasse. 
Allerdings haben Gaskraftwerke (egal ob mit fossilem Erdgas, oder mit erneuerbarem Biogasbetrie-
ben) einen entscheidenden Vorteil: Sie können im Bedarfsfall sehr schnell hochgefahren werden 
und sind dadurch (neben Speicher-Wasserkraftwerken) für die Bedienung kurzfristig auftretender 
Versorgungsengpässe wichtig. Ein großfl ächiger 24h-Betrieb zur Abdeckung der Grundlast im 
Stromsektor erscheint aber aufgrund der beschränkten Potentiale wiederum wenig zweckmäßig. 
Besser eingesetzt ist (gut gereinigtes!) Biogas, wenn es in vorhandene Erdgas-Netze eingespeist 
wird und so das fossile Erdgas mehr und mehr verdrängt, bzw. es irgendwann ganz ersetzt.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass bezüglich Klimaschutz die Wind-, Wasser- und 
Fotovoltaik-Kraftwerke jedenfalls deutlich besser abschneiden, als herkömmliche Kohle-, Öl-, und 
Erdgaskraftwerke. Betreffend der Auswirkungen auf das lokale Ökosystem ist insbesondere bei 
der Wasserkraft auf einen entsprechend geeigneten Standort und passende bauliche Maßnahmen 
(Durchgängigkeit für Fische, …) zu achten - dann kann auch diese Form der Stromgewinnung eine 
relativ umweltschonende sein. Biogas-Kraftwerke erscheinen v.a. zur Abdeckung von auftretenden 
Lastspitzen sinnvoll.

1.5. Angebot und Nachfrage

Ein Nachteil vieler Energieträger, besonders auch der erneuerbaren ist, dass das Angebot zeitlich oft 
nicht genau mit der schwankenden Nachfrage nach elektrischer Energie zusammenfällt.

Saisonal betrachtet produziert z.B. die Windkraft mehr Energie im Winter, die Fotovoltaik mehr im 
Sommer. Viele Laufwasserkraftwerke wiederum liefern in unseren Breitengraden am meisten 
Energie, wenn die Schneeschmelze einsetzt, also im Frühjahr. In den weiter von den Gebirgen ent-
fernten Flüssen und Strömen wird das Maximum allerdings oft auch erst im Frühsommer erreicht.

Was den tageszeitlichen Verlauf betrifft, so ist die Windkraft zwar heutzutage im Vorhinein relativ gut 
prognostizierbar (24 h) und die Wasserkraft bietet kurzfristig gesehen überhaupt ein meist relativ 
gleichmäßiges Angebot, die Nachfrage richtet sich aber oft nicht danach.

Lediglich die Fotovoltaik kann hier, zumindest im Bereich der Privathaushalte und Kleingewerbebe-
triebe für sich verbuchen, dass zwischen den Verläufen des Angebots und denen der Nachfrage 
eine gewisse Korrelation besteht. (Privathaushalte und Kleingewerbe haben meist tagsüber einen 
erhöhten Verbrauch – beispielsweise durch E-Herde oder Klimaanlagen – welcher sich teilweise gut 
durch Fotovoltaik abdecken ließe.)
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Sollte eine Stromversorgung ausschließlich über eine bestimmte Form der Erneuerbaren Energien 
(z.B. nur Windkraft oder nur Wasserkraft) erfolgen, so wären also enorme Überkapazitäten notwen-
dig, damit das Zusammentreffen von unterdurchschnittlichem Dargebot und überdurchschnittlicher 
Nachfrage im zeitlichen Verlauf nicht zu Versorgungsengpässen führen würde.

Da sich Windkraft, Wasserkraft und Solarenergie in diesem Punkt gegenseitig oftmals gut ergänzen, 
erscheint daher ein kombinierter Versorgungsmix aus diesen Energieträgern äußerst sinnvoll, bzw. 
sogar notwendig.

Weiters kann in diesem Zusammenhang der zukünftige Ausbau von Gas- und Speicher-Wasser-
Kraftwerken sinnvoll sein, um kurzfristige Lastspitzen auszugleichen, wie das schon im bisherigen 
Gesamtstromsystem nötig war, um die äußerst trägen Reaktionszeiten der Atom- und Kohlekraft-
werke auf plötzlich auftretende Verbrauchsspitzen auszugleichen. Allerdings nur, wenn hier zukünftig 
auf Bio- statt Erdgas gesetzt wird und der Bau und Betrieb weiterer (Speicher-)Wasserkraftwerke 
unter größtmöglicher Schonung der lokalen Umwelt stattfi ndet, sowie Umwelt- und Naturschutzge-
biete rigoros ausgenommen sind.

1.6. Finanzierung neuer Kraftwerke: Fossil oder Öko?

Die eingenommen Gelder im Stromverkauf dienen zu einem wesentlichen Teil der Finanzierung neuer 
Kraftwerke. Das bedeutet, dass mit der Wahl von Strombezugsverträgen die Finanzierung entweder 
fossiler – oder aber ökologischer Kraftwerke unmittelbar beeinfl usst und somit gezielt gesteuert 
werden kann.

Somit stellen die Abschlüsse von wirklich nachhaltigen Ökostrombezugsverträgen 
derzeit die einzige Möglichkeit zur Forcierung einer nachhaltigen Energiewende im 
österreichischen Stromsektor dar!

Eine Problematik ergibt sich in diesem Zusammenhang mit „100% Ökostrom“ oder „100% Wasser-
kraft“ Produkten von Stromhändlern, welche im Gesamtmix auch bedeutende Mengen Fossil-Strom 
handeln. Diese stellt sich wie folgt dar.

In Österreich wurden in den letzten Jahrzehnten mit Steuergeldern viele (Groß-) Wasserkraftwerke 
errichtet, welche durch die Strommarktliberalisierung letztendlich in privaten Besitz übergegangen 
sind. Nahezu jeder hiesige Händler hat daher in seinem Portfolio neben oftmals fossil erzeugtem 
Strom auch größere Mengen aus Wasserkraft. Da der Strom aus bereits lange abgeschriebenen 
Großwasserkraften sehr preisgünstig ist, wird dieser auf jeden Fall mit verkauft. Wenn nun eine 
gewisse Menge an KundInnen auf ein reines Wasserkraft-Produkt umsteigt und sogar noch bereit 
ist, für diesen Strom einen geringfügig höheren Preis zu zahlen, können Händler diesen „Öko-“ 
KundInnen einen Teil ihrer gesamten Wasserkraftmenge verkaufen, indem sie beispielsweise den 
anderen KundInnen, welchen die Stromherkunft egal ist, mehr fossile Anteile zuweisen.

Der Nachteil: Solange der Verbrauch der vermeintlichen „Öko“-KundInnen unterhalb dem sowieso 
vorhandenen Kontingent an Wasserkraft liegt, braucht sich der Gesamtmix nicht zu ändern. – Kein 
einziges neues Wasserkraftwerk (oder sonstiges Ökokraftwerk) muss gebaut werden, die Betreiber 
von Fossilstrom-Kraftwerken fi nden weiterhin ihren gleich hohen Absatz.

Ein Beispiel: Ein Händler hat 50% Strom aus Wasserkraft im Programm, 50% stammen aus sonstigen 
(hauptsächlich fossilen) Kraftwerken. Bestehen nun KundInnen mit einem Gesamtverbrauch von 
25% der gehandelten Menge des Anbieters auf ein reines Wasserkraftprodukt, können diese 100% 
Wasserkraft bekommen und die 75% „Egal-Strom“ KundInnen beispielsweise einen Mix mit bloß 
noch einem Drittel Wasserkraft. Der Gesamtmix braucht sich nicht zu ändern, der Händler darf sich 
lediglich über etwas höhere Einnahmen (von den „Öko“-KundInnen) freuen.

1. Warum Ökostrom



9

Ähnlich wenig Effekt hat die Wahl eines lediglich aus gesetzlich zugewiesenem Ökostrom bestehen-
den Produktes von einem ansonsten mit bedeutenden Mengen Fossil-Strom handelnden Anbieters.

Soll die Wahl des Stromanbieters mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer echten Ökologisierung des 
österreichischen Kraftwerksparks beitragen – zu Lasten der fossilen Kraftwerke, ist sowohl auf 
Fossil-Strom-Freiheit, als auch auf einen möglichst hohen Anteil an „neuen Erneuerbaren Energien“, 
beispielsweise also Strom aus Biogas, Windkraft und Solarenergie im gesamten Händlermix zu achten.

Einen guten Anhaltspunkt stellt hierbei das österreichische Umweltzeichen UZ 46 „Grüner 
Strom“ dar.

In der aktuell geltenden Fassung vom 1. Jänner 2009 darf der Wasserkraftanteil eines Strompro-
duktes maximal 79% betragen, um die Auszeichnung zu erlangen. Der Rest muss aus anderen 
Erneuerbaren Energiequellen stammen, ein Fotovoltaik-Anteil von mindestens 1% ist Pfl icht. Außer-
dem werden genaue ökologische Kriterien für den Wasserkraft- und einen etwaigen Biomasse-Anteil 
spezifi ziert.

Das Portfolio muss mindestens 10% Strom aus Anlagen enthalten, welche nicht älter als zehn Jahre 
sind (ab Erstinbetriebnahme) oder in den letzten zehn Jahren revitalisiert bzw. erweitert wurden, 
wobei das elektrische Arbeitsvermögen um mindestens 15% vergrößert wurde.

Ebenfalls wichtig: Der Lizenznehmer darf zwar neben dem UZ 46-Produkt auch andere vertreiben 
(z.B. ein reines Wasserkraft-Produkt) – jeglicher Handel, oder Verkauf von Strom aus atomaren oder 
fossilen Quellen ist jedoch verboten.

Derzeit gibt es folgende Anbieter, welche bereits ein UZ 46 zertifi ziertes Produkt ausweisen können:

 AAE Naturstrom Vertrieb GmbH
 Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H.
 oekostrom Vertriebs GmbH

1. Warum Ökostrom
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2. WECHSELSTROM – 
 STROMWECHSEL
2.1. Unterscheidung Netzbetreiber – Energielieferant

In Europa gibt es eine Vielzahl verschiedener Stromnetzbetreiber. Die meisten dieser Stromnetze 
sind auf Hochspannungsebene zusammenschaltbar und können so elektrische Energie untereinan-
der austauschen. Die Koordination des "Europäischen Verbundsystems" übernimmt dabei das "Euro-
pean Network of Transmission System Operators for Electricity" (ENTSO-E) - Nachfolgeorganisation 
der UCTE.

Österreich ist in 3 Regelzonen aufgeteilt: Vorarlberg, Tirol und Ost-Österreich. Für diese Regelzonen 
zuständig sind folgende Regelzonenführer, bzw. Übertragungsnetzbetreiber:

 Die VKW-Netz AG (Gebiet: Vorarlberg)
 Die TIWAG-Netz AG (Gebiet: Tirol)
 Die VERBUND APG (Gebiet: „Ost-Österreich“)
Alle drei sind Mitglieder der ENTSO-E.

Die Verteilernetzbetreiber sind es schließlich, die für den Betrieb der Mittel- und Niederspan-
nungsnetze und damit in der Regel auch für den Anschluss der EndkundInnen an das öffentliche 
Stromnetz Sorge zu tragen haben. Es gibt hierbei große Verteilernetzbetreiber, wie beispielsweise 
EVN Netz GmbH, Wien Energie Stromnetz GmbH und BEWAG NETZ, aber auch kleinere, wie „Kraft-
werk Glatzing-Rüstorf“, welcher (lt. eigenen Angaben) für die Netzanbindung von ca. 10.000 Einwoh-
nerInnen in 24 oberösterreichischen Gemeinden zuständig ist.

Die Grenzen sind fl ießend, so treten die Übertragungsnetzbetreiber VKW-Netz AG und TIWAG-Netz 
AG in vielen Gebieten auch als Verteilernetzbetreiber auf.

Ein wichtiger Punkt – egal ob Übertragungs-, oder Verteilernetzbetreiber – ist jedenfalls, dass es 
pro geografi schem Ort zumeist nur einen gibt. Netzbetreiber besitzen also quasi Monopolstellung 
und sind (ohne Ortswechsel) üblicherweise NICHT frei wählbar, es gibt so gut wie keinen Wettbe-
werb. Gerade deshalb sind Privatisierungen von solchen Netzen (egal ob es sich beispielsweise um 
Strom-, Gas-, oder auch Schienen-Netze handelt) kontraproduktiv. Im Gegenteil, es ist wichtig, dass 
die Öffentliche Hand sehr genau darauf achtet, dass sowohl ein gleichberechtigter Netz-Zugang für 
die verschiedenen Energielieferanten und damit ein funktionierender Wettbewerb vorhanden ist, als 
auch, dass Anschluss-Ablehnungen „wirtschaftlich ungünstig“ gelegener Energie-BezieherInnen (z.B. 
abgelegener Bauernhof) ausgeschlossen werden können.

Im Gegensatz zu Netzbetreibern unterliegen die Energielieferanten dem freien Markt und sind seit 
der Liberalisierung (unter Einhaltung gewisser Fristen) problemlos wechselbar! Die Auswahl erstreckt 
sich auf eine Vielfalt an privatwirtschaftlichen Firmen.

2.2. Wechsel des Energielieferanten

Seit der Strommarktliberalisierung ist der europäische Energiemarkt ein viel-diskutiertes Thema. 
Begonnen hat alles mit der Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
19. Dezember 1996. Schrittweise sollte die Öffnung aller europäischen Länder für den freien Handel 
mit elektrischer Energie erfolgen. Im Amtsblatt zur Richtlinie ist zu lesen:

2. Wechselstrom –Stromwechsel
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„(4) Der Verwirklichung des Elektrizitätsbinnenmarktes kommt besondere Bedeutung zu; es gilt, unter 
gleichzeitiger Stärkung der Versorgungssicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft sowie unter Wahrung des Umweltschutzes die Effi zienz bei der Erzeugung, Übertragung und 
Verteilung dieses Produkts zu verbessern.“

Österreich setzte die Richtlinie 1999 in nationales Recht um. Aus heutiger Sicht äußerst umstritten 
ist, ob es durch die Strommarktliberalisierung wirklich zu einer Stärkung der Versorgungssicherheit 
und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gekommen ist.

Damit es bei der Stromerzeugung zumindest zu einer Verbesserung beim Umweltschutz kommt, 
ist es wichtig, dass viele Privatpersonen, Firmen und öffentliche Stellen zu einem möglichst ökolo-
gischen Stromanbieter wechseln, welcher sich selbst verpfl ichtet, den Stromverbrauch seiner End-
kundInnen möglichst ausschließlich aus einem sinnvollen Mix aus Wasserkraft, Solarenergie, Wind-
kraft und ev. Biogas zu erzeugen und ins Netz einzuspeisen. Der Wechsel bewirkt einerseits eine 
direkte Ökologisierung des Energiebereiches, da somit ein größerer Anteil des erzeugten Stromes 
aus ökologischeren Kraftwerken kommt und die fossilen Kraftwerke der herkömmlichen Anbieter 
weniger in Anspruch genommen werden. Andererseits würde so eine „Massenabwanderung“ aber 
auch langfristig zu einem Umdenken der „schmutzigen“ Energiekonzerne führen, sobald ein gewisser 
Schwellenwert bei der Anzahl der Wechselwilligen aufgrund ökologischer Kriterien erreicht ist.

Achtung: Für die Versorgungssicherheit sind ausschließlich der Übertragungsnetzbetreiber 
und der Verteilernetzbetreiber zuständig! Ein einzelner Energielieferant könnte diese Aufgabe 
schon aus technischen Gründen gar nicht übernehmen, da er mit vielen anderen in ein gemeinsames 
Netz einspeist, über welches wiederum eine Vielfalt an unterschiedlichsten KundInnen versorgt wird.

Auswahlkriterien für einen Energieversorger können neben dem Preis nur ökologische Aspekte und 
gegebenenfalls noch volkswirtschaftliche und soziale Aspekte, sowie der Bereich Service&Support 
(besonders leicht lesbare Rechnungen, Energieberatung bei Bedarf, …) sein.

2.3. Strombezug durch die öffentliche Hand

Beim Wechsel des Strombezuges für Privatpersonen und nicht öffentliche Unternehmen ist der 
schwierige Teil der wirklich objektive Vergleich nach den gewünschten Kriterien aus den Bereichen 
Preis, Service und Ökologie.

Achtung: Wie unter Punkt 2.2 beschrieben, ist die Versorgungssicherheit Sache der Netzbetreiber 
und daher für die Wahl des Energielieferanten nicht relevant!

Der eigentliche Anbieterwechsel geht dann ganz einfach per Formular, welches man üblicherweise 
vom gewünschten Stromlieferanten zur Verfügung gestellt bekommt.

Die weiteren Schritte unternimmt dann im Regelfall der neue Anbieter. Der Wechsel dauert etwa 
6 bis 8 Wochen, aber auch entsprechend länger, falls beim bisherigen Lieferanten gerade eine Ver-
tragsbindefrist aufrecht ist.

Bei der Wahl eines Stromanbieters kommt bei Gebietskörperschaften (also auch Gemeinden) jedoch 
das Bundesvergabegesetz (BVergG) zum Tragen.

Nach diesem Gesetz gibt es – abhängig vom erwarteten Auftragsumfang – unterschiedliche 
Verfahren. Siehe Punkt 4.

2. Wechselstrom –Stromwechsel
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Das einfachste Vergabeverfahren ist die sog. Direktvergabe (früher „freihändige Vergabe“).

Die Grenze für dieses Verfahren liegt bis Ende 2010 bei 100.000 Euro netto für die gesamte Dauer 
der Gültigkeit des Liefervertrag. (Nur bei unbefristeten Aufträgen oder bei Aufträgen mit unklarer 
Dauer ist der zu schätzende Auftragswert mit dem 48-fachen Monatsentgelt gedeckelt.)

Achtung: Dieser Grenzwert gilt voraussichtlich nur bis 31.12.2010! Danach liegt der Wert vermutlich 
wieder bei 40.000 Euro (exkl. USt.). Siehe Punkt 4.3.1.

Beispiel: Eine Gemeinde mit Stromkosten von 98.000 Euro (+ USt.) pro Jahr, kann (nach den bis 
Ende 2010 geltenden Regeln) einen einjährigen Sromliefervertrag direkt und ohne Ausschreibung 
abschließen. Nach Ende des einen Jahres hat die Vergabe des Stromlieferanten neu zu erfolgen. Der 
Auftrag für das weitere Jahr kann jedoch nicht an den gleichen Anbieter vergeben werden – sonst 
wäre der Auftragsumfang für dieselbe Art von Leistung ja bereits 196.000 Euro und dafür wäre schon 
eine (EU-weite) Ausschreibung erforderlich gewesen.

Derzeit wird aber auf oben genannte Bestimmungen in vielen Gemeinden und öffentlichen Ein-
richtungen in Österreich oft noch „vergessen“, vor allem, wenn ein politisches Naheverhältnis zwi-
schen Leitung des Entscheidungsgremiums (z.B. BürgermeisterIn) und dem Energielieferanten der 
Wahl besteht.

Oftmals liegt es also an OppositionspolitikerInnen, auf die gesetzlichen Bestimmungen hinzuweisen! 
Sollten sich die EntscheidungsträgerInnen hierbei als „schwerhörig“ erweisen, kann z.B. durch Auf-
klärungskampagnen in regionalen Medien, oder durch öffentliche Infoveranstaltungen der politische 
Druck in Richtung rechtlich korrekter Vorgehensweisen erhöht werden.

Bei diesen sollte dann natürlich auf die Verantwortung der öffentlichen Hand und – im Zusammenhang 
mit dieser – auf die ökologischen Unterschiede der verschiedenen Stromanbieter hingewiesen werden.

In jedem Fall ist natürlich auch die private Wahl eines ökologischen Stromanbieters durch Politike-
rInnen – und der entsprechenden öffentlichen Kommunikation dieser Entscheidung – von Vorteil. 
Weiters ist oftmals der Hinweis auf (regional bekannte) ganzheitlich nachhaltige Betriebe, welche 
ebenfalls auf Ökostrom-Bezug setzen, eine zusätzliche Argumentationshilfe.

Ein besonders günstiger Zeitpunkt für MandatarInnen, auf die ökologischen Unterschiede von 
Stromlieferanten und auf die Bestimmungen des BVergG hinzuweisen, ist natürlich, wenn ein Anbie-
terwechsel bevorsteht, bzw. ein bestehender Liefervertrag verlängert werden soll. Aber auch, wenn 
Stimmen von anderen Fraktionen für irgendwelche (vertretbaren!) Anliegen benötigt werden, stellt 
dies eine gute Chance dar, konkrete Kriterien und Vorgehensweisen für eine zukünftig anstehende 
Wahl des Stromlieferanten auszuhandeln.

2.4. Einsparungsmöglichkeiten an klimarelevanten CO2-Äquivalenten 
in Gemeinden

Um verschiedene Stromanbieter unter ökologischen Gesichtspunkten möglichst objektiv vergleichen 
zu können, ist die Wahl entsprechender Kriterien entscheidend.

Eine Vergleichsgröße ist dabei der Ausstoß an CO2-Äquivalenten je kWh. Um den durch Stromver-
brauch bedingten CO2-Äquivalenten-Ausstoß einer Gemeinde, unter Berücksichtigung verschiedener 
Stromlieferanten, zu berechnen, ist die Kenntnis der folgenden Punkte nötig:

2. Wechselstrom –Stromwechsel
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1. die Zusammensetzung des jeweiligen Strommixes nach Kraftwerksarten
2. der CO2-Äquivalenten-Ausstoß jeder erzeugten kWh einer bestimmten Kraftwerksart
3. der gesamte Jahresstromverbrauch der Gemeinde

Ad 1 (Zusammensetzung des Strommixes)
Ein Stromlieferant kann Strom mit eigenen Kraftwerken selbst erzeugen oder Strom von anderen 
Stromhändlern zukaufen. Weiters kann er sowohl selbsterzeugten, als auch zugekauften Strom 
einerseits an EndkundInnen und andererseits wiederum an weitere Stromhändler verkaufen.

Möchte man ausschließlich die CO2-Bilanz des eigenen Kraftwerksparks eines Lieferanten 
betrachten, so helfen Internet-Seiten, wie CARMA: http://carma.org/company/

Eine wirklich aktuelle und objektive CO2-Äquivalenten-Bilanz vom jeweiligen Kraftwerkspark UND 
des gehandelten Stroms der verschiedenen österreichischen Stromhändler gibt es leider nicht.

Lediglich eine Ausweisung der Zusammensetzung des an EndkundInnen in Österreich verkauften 
Stroms, ist lt. ElWOG (österreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz) verpfl ich-
tend. Diese Zusammensetzung kann unter anderem im Tarifkalkulator der E-Control betrachtet 
werden: http://tarifkalkulator.e-control.at/

Um hier Werte zu erhalten, ist zuerst ein Beispielverbrauch eines Haushaltes einzugeben, danach 
können die einzelnen Stromkennzeichnungen der verschiedenen Anbieter angezeigt werden.

Eine besondere Problematik stellt in diesem Zusammenhang das RECS (Renewable Energy Certifi -
cate System) dar. Kurz gesagt ist darunter ein System zu verstehen, das es ermöglicht, an der Börse 
zugekauften Strom, welcher üblicherweise zu einem guten Teil aus Atom- und Kohlekraftwerken 
stammt, mittels Zertifi katen „reinzuwaschen“ und in oben erwähnter Stromkennzeichnung als 100% 
Wasserkraftstrom auszuweisen.

Dies kann so ablaufen:

Ein österreichischer Stromlieferant kauft schmutzigen“ Strom an der Börse zu – z.B. um 6 Cent je 
kWh. Um diesen als ökologisch sauber darstellen zu können, besorgt er sich gleichzeitig Zertifi kate 
nach dem RECS, beispielsweise um 0,05 Cent je kWh, welche von einem Wasserkraftanbieter aus 
Norwegen kommen.

Würde in Norwegen die gleiche Stromkennzeichnung wie in Österreich gelten, so dürfte nun der 
norwegische Anbieter jene kWh, für die er seine Zertifi kate verkauft hat, nur noch als Strom unbe-
kannter Herkunft ausweisen. Da in Norwegen unser Kennzeichnungssystem aber nicht gilt, haben 
die norwegischen KundInnen keine Möglichkeit, etwas von dem Deal zu merken. Die gleichen kWh 

2. Wechselstrom –Stromwechsel
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werden also quasi 2 x als kWh aus Wasserkraft verkauft, einmal in Österreich und einmal in Nor-
wegen. Jene kWh, welche den BetreiberInnen der „schmutzigen“ Kraftwerke entsprechend bezahlt 
werden, scheinen am Ende nirgends mehr auf …

Anzumerken bleibt noch, dass nur manche Anbieter in Österreich RECS und den dadurch ermöglich-
ten Etikettenschwindel nutzen. Wirklich seriöse Ökostromanbieter setzen nicht auf dieses System.

Fazit: Die Stromkennzeichnung lt. ElWOG ist in der derzeitigen Form leider wenig hilfreich, da

 die Zusammensetzung des weitergehandelten Stroms nicht ersichtlich ist
 bei der Wasserkraft nirgends steht, ob es sich um ökologisch optimierte Anlagen handelt
 es das „Reinwaschen“ schmutziger Stromanteile mittels RECS-Zertifi katen erlaubt.

Ad 2 (CO2-Äquivalenten-Ausstoß)
Auch die Quantifi zierung des CO2-Äquivalenten-Ausstoßes jeder erzeugten kWh einer bestimmten 
Kraftwerksart ist nicht ganz einfach und daher – je nach Studie – großen Schwankungen unterwor-
fen. Näheres dazu Punkt 1.4.

GEMIS-Daten des Öko-Instituts (gerundet):
Strom aus Kohle (Typischer Mittelwert):  ca. 1.010 g CO2-Äquival./kWhel
Strom aus Erdgas (GuD-Turbine):  ca. 430 g CO2-Äquival./kWhel
Strom aus AKW (ohne Endlagerung!):  ca. 35 g CO2-Äquival./kWhel
Strom aus Fotovoltaik (multikristallin):  ca. 125 g CO2-Äquival./kWhel
Strom aus Wasserkraft (Großwasserkraft):  ca. 40 g CO2-Äquival./kWhel
Strom aus Windkraft (mittlerer Windpark):  ca. 20 g CO2-Äquival./kWhel

Ad 3 (Jahresstromverbrauch der Gemeinde)
Hierfür ist der genaue Strombedarf für ein Jahr (365 Tage) zu erheben.

Lieferant 1
„fossil“

Lieferant 2
„Großwasserkraft“

Lieferant 3
„Öko“

Kohle 25 % 0 % 0 %

Erdgas 25 % 0 % 0 %

Wasserkraft Groß/Klein 45 % 100 % 79 %

Windkraft 5 % 0 % 20 %

Fotovoltaik 0 % 0 % 1 %

Stromverbrauch der Gemeinde (Schulen, Kindergarten, Rathaus, Straßenbeleuchtung, 
Pumpstationen, …): 900.000 kWh

2. Wechselstrom –Stromwechsel
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Daraus ergibt sich:

Lieferant 1
„fossil“

Gesamt-
verbrauch

kWh CO2-
Äquivalente

Kohle 25 % x 900.000 = 225.000 227.250 kg

Erdgas 25 % x 900.000 = 225.000 96.750 kg

Wasserkraft 
Groß/Klein

45 % x 900.000 = 405.000 16.200 kg

Windkraft 5 % x 900.000 = 45.000 900 kg

Fotovoltaik 0 % x 900.000 = 0 0 kg

SUMME 100 % x 900.000 = 900.000 341.100 kg

Lieferant 2
„Großwasser-

kraft“

Gesamt-
verbrauch

kWh CO2-
Äquivalente

Kohle 0 % x 900.000 = 0 0 kg

Erdgas 0 % x 900.000 = 0 0 kg

Wasserkraft 
Groß/Klein

100 % x 900.000 = 900.000 36.000 kg

Windkraft 0 % x 900.000 = 0 0 kg

Fotovoltaik 0 % x 900.000 = 0 0 kg

SUMME 100 % x 900.000 = 900.000 36.000 kg

Lieferant 3
„Öko“

Gesamt-
verbrauch

kWh CO2-
Äquivalente

Kohle 0 % x 900.000 = 0 0 kg

Erdgas 0 % x 900.000 = 0 0 kg

Wasserkraft 
Groß/Klein

79 % x 900.000 = 711.000 28.440 kg

Windkraft 20 % x 900.000 = 180.000 3.600 kg

Fotovoltaik 1 % x 900.000 = 9.000 1.125 kg

SUMME 100 % x 900.000 = 900.000 33.165 kg

2. Wechselstrom –Stromwechsel
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In angeführtem Beispiel ergeben sich durch die Wahl des Öko-Anbieters für die Gemeinde 
Einsparungen von 307.935 kg CO2-Äquivalenten. Diese Einsparungen entsprechen etwa 
dem Nichtfahren von 137 PKW in der Gemeinde. (Annahmen: 150 g CO2 pro PKW und km; 
15.000 km jährliche Fahrleistung pro PKW)

Das Wechseln des Stromlieferanten ist in vielen Gemeinden sicherlich ein politisch leichterer Akt, 
als 137 FahrzeughalterInnen das Fahren gänzlich zu verbieten. (Nichts desto trotz darf natürlich ein 
Stromanbieterwechsel keine Entschuldigung für eine sinnlose Verkehrspolitik sein, in welcher 
AutofahrerInnen zur Zurücklegung unnötiger km animiert werden.)

Wie man sieht, schneidet in obiger Rechnung der reine Großwasserkraftanbieter fast genauso gut 
ab, wie der Öko-Anbieter mit einem wirklich nachhaltigen Mix. Dies liegt auch daran, dass in der 
Stromkennzeichnung NICHT unterschieden werden kann, ob es sich um ökologisch optimierte Was-
serkraftwerke handelt.

So eine (leider nur relativ ungenau mögliche) Errechnung der CO2-Bilanzen darf daher aus gesamt-
nachhaltiger Sicht keinesfalls das einzige ökologische Kriterium bei einem Stromanbieter-
vergleich darstellen! Ein gutes Bewertungskriterium zur Gesamt-Ökologie eines österreichischen 
Stromproduktes stellt derzeit das Umweltzeichen UZ 46 „Grüner Strom“ dar, welches bereits 
in Punkt 1.6 Erwähnung gefunden hat. Genauere Details dazu sind dort, oder auch im Glossar zu 
fi nden.

2. Wechselstrom –Stromwechsel
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3. E I N LE ITU NG Z U DE N R ECHTLICH E N AUSFÜ H R U NG E N

3. E INLEITUNG ZU DEN 
 RECHTLICHEN AUSFÜHRUNGEN
Das Vergaberecht ist EU-weit einheitlich geregelt – und gilt deshalb auch in Österreich. Die Intention 
des Vergaberechts besteht einerseits darin, den öffentlichen Ausschreibenden beste Angebote zu 
sichern und andererseits, Bietern gleichen Zugang zu den öffentlichen Aufträgen zu ermöglichen. 
Dafür sind eine große Zahl an Formalismen gesetzlich festgelegt, deren Einhaltung durch Unterneh-
mer einklagbar ist – was in großem Umfang auch tatsächlich passiert.

Deshalb ist es äußerst wichtig, den Vorschriften die nötige Beachtung zu schenken.

Die Berücksichtigung ökologischer Kriterien bei Ausschreibungen ist zulässig und sinnvoll. Es sind 
allerdings gewisse Vorkehrungen nötig, um sich rechtlich nicht angreifbar zu machen.

Dr. Ralf D. Pock, ein auf Vergaberecht spezialisierter Rechtsanwalt in Wien, hat im Auftrag der 
Grünen und des österreichischen Klimabündnisses die wichtigsten Aspekte zur Ausschreibung von 
Leistungen unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien zusammen gestellt. Es mag auf den ersten 
Blick trocken erscheinen, aber es ist aus unserer Sicht unerlässlich, sich diese Festlegungen durch-
zulesen, um damit das rechtliche Rüstzeug zu gewinnen, auch auf der politischen Ebene effi zient und 
erfolgreich vorgehen zu können.
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4. ALLG E M E I N E VE RGAB E R ECHTLICH E AN FOR DE R U NG E N

4. ALLGEMEINE VERGABE-
 RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
4.1. Die Regelungsintentionen des Vergaberechts

Das Vergaberecht regelt das Beschaffungswesen der öffentlichen Hand. Sind die Voraussetzungen 
für die Anwendung des Vergaberechtes erfüllt, ist die öffentliche Hand verpfl ichtet, einen streng 
formalisierten Beschaffungsvorgang durchzuführen. Man spricht in diesem Zusammenhang von 
einem Vergabeverfahren. Die Durchführung solcher Vergabeverfahren ist durch einen umfassenden 
Formalismus gekennzeichnet.

Das Vergaberecht unterstellt dabei, dass ein Auftrag nur dann an den jeweils besten Bieter verge-
ben werden darf, wenn der vergaberechtlich vorgegebene Formalismus beachtet wurde. Es besteht 
daher immer ein Zwang zu formalisierten Verfahren; es kann etwa eine gesetzlich bestehende 
Ausschreibungspfl icht nicht durch den Nachweis beseitigt werden, dass ein günstigeres Ergebnis 
für den Auftraggeber auch in einem förmlichen Vergabeverfahren nicht erreicht worden wäre. Mit 
diesem Zwang zu formalisierten Vergabeverfahren soll darüber hinaus jedem potenziell in Betracht 
kommenden Unternehmer die Möglichkeit gegeben werden, sich um öffentliche Aufträge zu be-
werben. Dabei sollen alle Unternehmer dieselben fairen Chancen erhalten, ein Vertragspartner der 
öffentlichen Hand zu werden.

Das Vergaberecht verfolgt vor diesem Hintergrund zwei Ziele: Zum einen soll die öffentliche 
Hand durch formalisierte Verfahren gesetzlich gezwungen werden, zu insgesamt technisch und 
wirtschaftlich günstigsten Bedingungen die benötigten Leistungen am freien Markt zu beschaffen. 
Zum anderen sollen potenziell in Betracht kommende Unternehmer dieselben fairen Chancen für die 
Erlangung eines öffentlichen Auftrags erhalten. Dies kann durch den vergabespezifi schen Rechts-
schutz auch erzwungen werden; die Bieter haben die Möglichkeit, bei den Vergabekontrollbehörden 
einen so genannten Einspruch (Nachprüfungsantrag) einzubringen und damit eine (vermeintliche) 
Vergaberechtswidrigkeit zu bekämpfen. Letztlich haben die Bieter einen Rechtsanspruch auf faire 
Vergabeverfahren, der notfalls auch durch behördlichen Zwang durchsetzbar ist.

4.2.Geltungsbereich des Vergaberechts

4.2.2. 
In § 1 Abs 1 Z 1 BVergG4 hat der Gesetzgeber eine allgemeine und programmatische Umschreibung 
des vergaberechtlichen Geltungsbereiches formuliert:

„Dieses Bundesgesetz regelt insbesondere die Verfahren zur Beschaffung von Leistungen (Vergabe-
verfahren) im öffentlichen Bereich, das sind die Vergabe von öffentlichen Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungsaufträgen sowie die Vergabe von Bau- und Dienstleistungskonzessionsverträgen durch öffent-
liche Auftraggeber, die Durchführung von Wettbewerben durch öffentliche Auftraggeber, die Vergabe 
von Bauaufträgen an Dritte durch Baukonzessionäre, die nicht öffentliche Auftraggeber sind und die 
Vergabe von bestimmten Bau- und Dienstleistungsaufträgen, die nicht von öffentlichen Auftraggebern 
vergeben, aber von diesen subventioniert werden (2. Teil)“ (Unterstreichungen vom Zitierenden)

Aus dem Begriff „Beschaffung“ ergibt sich, dass das BVergG auf einen Sachverhalt unter anderem 
nur dann anzuwenden ist, wenn Leistungen erworben, nicht jedoch, wenn Leistungen veräußert 
werden. Für die Geltung des BVergG ist daher unter anderem erforderlich, dass für einen öffent-
lichen Auftraggeber eine Leistungsbeschaffung vorliegt (Einkaufssituation). Mit anderen Worten: 
4 Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG 2006), BGBl I 17/2006 in der Fassung BGBl I 86/2007.
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Es besteht eine vergaberechtliche Ausschreibungspfl icht, wenn ein öffentlicher Auftraggeber eine 
entgeltliche Bau-, Liefer- oder Dienstleistung beschafft, welche die einschlägigen Schwellenwerte 
überschreitet und kein ausdrücklich geregelter Ausnahmetatbestand für den konkreten Beschaf-
fungsvorgang erfüllt ist.

Bei der Beschaffung von Ökostrom liegt zunächst unzweifelhaft eine Einkaufssituation im Sinne des 
§ 1 Abs 1 Z 1 BVergG vor, weil Leistungen bei den Energieversorgungsunternehmen beschafft wer-
den sollen. Eine Veräußerung von Leistungen durch die öffentliche Hand fi ndet nicht statt.

4.2.2. 
In § 3 Abs 1 BVergG ist der so genannte persönliche Geltungsbereich des Vergaberechts defi niert, 
der bestimmt, welche öffentlichen Auftraggeber mit ihren Einkäufen dem Vergaberecht unterliegen:

„1. der Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände,
2. Einrichtungen, die
a. zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, 

die nicht gewerblicher Art sind, und
b. zumindest teilrechtsfähig sind, und
c. überwiegend von Auftraggebern gemäß Z 1 oder anderen Einrichtungen im Sinne der Z 2 fi nanziert 

werden oder die hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch letztere unterliegen oder deren Verwal-
tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die von Auftraggebern 
gemäß Z 1 oder anderen Einrichtungen im Sinne der Z 2 ernannt worden sind,

3. Verbände, die aus einem oder mehreren Auftraggebern gemäß Z 1 oder 2 bestehen.“

Aus dieser Defi nition ergibt sich zunächst, dass die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und 
Gemeinden) öffentliche Auftraggeber sind und daher mit ihren Einkäufen der grundsätzlichen 
Ausschreibungspfl icht des BVergG unterliegen. Darüber hinaus darf aber nicht übersehen werden, 
dass auch ausgegliederte Gesellschaften der öffentlichen Hand5 als öffentliche Auftraggeber 
dem Vergaberecht unterliegen können. Solche ausgegliederten Gesellschaften unterliegen dann dem 
BVergG, wenn es sich um eine Einrichtung handelt, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, 
im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind, zumindest teil-
rechtsfähig ist und zusätzlich eine der drei alternativen Voraussetzungen des § 3 Abs 1 Z 2 BVergG 
erfüllt. Die Feststellung, ob eine Einrichtung diese Voraussetzungen erfüllt und damit ein öffentlicher 
Auftraggeber ist, erfordert stets eine Einzelfall-Entscheidung und kann zum Teil mit erheblichen Aus-
legungsproblemen verbunden sein.6

4.2.3. 
Wie sich bereits aus der allgemeinen und programmatischen Umschreibung des vergaberechtlichen 
Geltungsbereiches in § 1 Abs 1 Z 1 BVergG ergibt, kennt das Vergaberecht nur die Auftragsarten 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge sowie die davon abgewandelten Bau- und Dienstleistungs-
konzessionsverträgen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Beschaffung von 
Ökostrom vergaberechtlich als Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrag zu qualifi zieren ist.

Die Auftragsart „Bauauftrag“ ist in § 4 BVergG durch eine Legaldefi nition umschrieben, auf die 
jedoch nicht näher eingegangen werden muss. Es liegt auf der Hand, dass der im vorliegenden 
Zusammenhang relevante Ökostrom keinesfalls ein Bauauftrag ist.

5 Unter öffentlicher Hand werden im vorliegenden Fall die Gebietskörperschaften verstanden.
6 Entscheidende Auslegungshilfen bietet dabei die verbindliche Rechtsprechung des EuGH. In den letzten Jahren hat der EuGH in einer Viel-
zahl von Urteilen zur Abgrenzung der Auftraggebereigenschaft Stellung genommen. Dabei ist der Gerichtshof aufgrund der Vorlagefreudig-
keit gerade auch österreichischer Vergabekontrollinstanzen insbesondere auch auf österreichische Sachverhalte eingegangen. Der EuGH 
versteht den Begriff des öffentlichen Auftraggebers in ständiger Rechtsprechung nicht in einem streng institutionellen, sondern in einem 
funktionellen Sinn (siehe dazu grundlegend EuGH 20.9.1988, Rs 31/87 [Beentjes]). Es ist demnach nicht ausschlaggebend, ob die betreffen-
de Einrichtung formell in die staatliche Verwaltung eingegliedert ist, sondern ob sie nach Maßgabe bestimmter Kriterien (z.B. Ernennung der 
Organe durch die öffentliche Hand, fi nanzielle Beherrschung, Beaufsichtigung durch staatliche Organe) eine gewisse „Staatsnähe“ aufweist.
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Die Auftragsart „Lieferauftrag“ ist in § 5 BVergG ebenso durch eine Legaldefi nition umschrieben, 
die wie folgt lautet: „Lieferaufträge sind entgeltliche Aufträge, deren Vertragsgegenstand der Kauf, das 
Leasing, die Miete, die Pacht oder der Ratenkauf, mit oder ohne Kaufoption, von Waren, einschließlich 
von Nebenarbeiten wie dem Verlegen oder der Installation, ist.“ (Unterstreichung vom Zitierenden) 

Das Wesensmerkmal von Lieferaufträgen besteht darin, dass die öffentliche Hand an Gegenständen 
verbindliche Rechte (Eigentum, Leasing, Miete, Pacht, …) erwirbt. Der Begriff „Waren“ ist jedoch weit 
zu verstehen und umfasst etwa gerade auch Strom sowie Gegenstände, an denen der öffentliche 
Auftraggeber zivilrechtliches Eigentum oder sonstige zwingende Verfügungsrechte erwirbt.7 Vor 
diesem Hintergrund kann festgehalten werden, dass die im vorliegenden Zusammenhang relevante 
Beschaffung von Ökostrom ein Lieferauftrag ist.

Daher ist die dritte Auftragsart „Dienstleistungsauftrag“ gemäß § 6 BVergG für die vorliegenden 
Arbeitsunterlagen nicht mehr relevant, weil die Beschaffung von Ökostrom jedenfalls ein Lieferauf-
trag ist.

4.3. Die Schwellenwerte

4.3.1. 
Die vergaberechtlichen Schwellenwerte entscheiden unter anderem, welche Vergabebestimmungen 
des BVergG für einen zu vergebenden Auftrag anzuwenden sind. Dies gilt insbesondere für die 
Frage, ob eine Ausschreibung europaweit oder bloß national zu veröffentlichen ist. In diesem Zusam-
menhang ist zwischen dem so genannten Oberschwellenbereich und dem Unterschwellenbereich zu 
unterscheiden.

Der Oberschwellenbereich betrifft jene Auftragsvergaben, die aufgrund ihres relativ hohen Auftrags-
wertes europaweit auszuschreiben sind. Der Unterschwellenbereich betrifft hingegen die Auftrags-
vergaben mit geringerem Auftragswert, die deshalb nur österreichweit bekannt zu machen sind.8 Die 
EU-Schwellenwerte, die den Oberschwellenbereich defi nieren, werden regelmäßig alle zwei Jahre 
neu verlautbart. Seit 1.1.2010 gelten aufgrund einer solchen EU-Verordnung9 folgende EU-Schwel-
lenwerte jeweils exklusive Umsatzsteuer:10

 Lieferauftrag EUR 193.000,–
 Dienstleistungsauftrag EUR 193.000,–
 Bauauftrag EUR 4.845.000,–

Werden bei einer Auftragsvergabe diese EU-Schwellenwerte nicht erreicht, liegt eine Auftrags-
vergabe im Unterschwellenbereich vor. Dieser Unterschwellenbereich gliedert sich wiederum in 
zahlreiche Sub-Schwellenwerte, deren Höhe jeweils davon abhängt, ob ein Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag vergeben werden soll. Ferner hängt die Höhe dieser Sub-Schwellenwerte 
davon ab, in welchem Vergabeverfahren11 diese Leistungen vergeben werden sollen. Zunächst 
lassen sich die für die vorliegende Arbeitsunterlage relevanten Sub-Schwellenwerte des Unter-
schwellenbereichs für Lieferaufträge wie folgt zusammenfassen:

7 EBzRV 1171 BlgNR XXII. GP, Seite 28.
8 Zu berücksichtigen ist, dass ausländische Unternehmen sich an einer öffentlichen Ausschreibung beteiligen können und zwar unabhängig 
davon, ob diese europaweit oder nur national bekannt gemacht wurde. Ist daher aufgrund eines geringen Auftragswertes nur eine österrei-
chweite Bekanntmachung erforderlich, sind dennoch sämtliche Unternehmen des europäischen Wirtschaftsraumes berechtigt, sich an der 
Ausschreibung zu beteiligen, sofern sie die sonstigen in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Anforderungen erfüllen.
9 Verordnung (EG) Nr 1177/2009 der Kommission vom 30.11.2009 (Amtsblatt 1.12.2009, L 314/64).
10 Da EU-Verordnungen unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten, haben diese Verordnungen auch rechtlichen Vorrang gegenüber anders-
lautenden nationalen Vorschriften. Aufgrund dieses Vorranges sind auch die in § 12 BVergG geregelten Schwellenwerte, die gegenüber der 
EU-Verordnung höhere Beträge enthalten, nicht mehr relevant, es gelten ausschließlich die zitierten Schwellenwerte der EU-Verordnung. 
11Zu diesen Vergabeverfahren siehe unter anderem § 25 BVergG.
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 Offenes Verfahren   generell zulässig
 Nicht offenes Verfahren mit Bekanntmachung generell zulässig
 Verhandlungsverfahren mit Bekanntmachung generell zulässig
 Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung EUR  80.000,–
 Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung EUR  60.000,–
 Direktvergabe EUR  40.000,–

Ergänzend zu diesen Sub-Schwellenwerten ist zu berücksichtigen, dass der Bundeskanzler die so 
genannte Schwellenwerteverordnung 200912 erlassen hat. Mit dieser Verordnung wurden die 
gesetzlichen Schwellenwerte des BVergG für den Unterschwellenbereich zum Teil erhöht. Diese 
Verordnung wurde aufgrund der Finanzkrise zur Konjunkturbelebung erlassen, um insbesondere 
rascher Aufträge vergeben zu können. Inwieweit eine Reduktion bzw. ein Ausschluss des Wettbe-
werbs die Konjunktur beleben kann, soll an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Unabhängig davon 
ist aber fraglich, ob diese Verordnung angesichts der verfassungs- und gemeinschaftsrechtlichen 
Vorgaben überhaupt zulässig ist. Offensichtlich nicht ohne Grund wurde die Verordnung nur befri-
stet erlassen und zwar von 30.4.2009 bis 31.12.2010; für diesen zeitlichen Geltungsbereich gelten 
im Unterschwellenbereich neben den oben angegebenen Sub-Schwellenwerte die nachstehenden 
erhöhten Beträge jeweils exklusive Umsatzsteuer. Sollte keine neue Schwellenwerteverordnung vom 
Bundeskanzler für die Zeit nach dem 31.12.2010 erlassen werden, sind die folgenden Sub-Schwel-
lenwerte künftig nicht mehr relevant:

 Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung EUR  100.000,–
 Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung EUR 100.000,–
 Direktvergabe EUR 100.000,–

4.3.2. 
Öffentliche Auftraggeber haben vor Einleitung eines Vergabeverfahrens stets zu beurteilen, ob die 
soeben dargestellten Schwellenwerte erreicht sind oder nicht. Abhängig davon haben öffentliche 
Auftraggeber zu entscheiden, nach welchem formalisierten Vergabeverfahren im Sinne des § 25 
BVergG die zu vergebenden Leistungen ausgeschrieben werden. Öffentliche Auftraggeber sind daher 
vor Einleitung eines jeden Vergabeverfahrens zur Ermittlung des geschätzten Auftragswerts 
verpfl ichtet. Anhand dieses geschätzten Auftragswertes entscheidet sich dann, ob die dargestell-
ten Schwellenwerte erreicht werden oder nicht. Grundlage für die Berechnung des geschätzten 
Auftragswertes ist der Gesamtwert der zu vergebenden Leistungen ohne Umsatzsteuer, der vom 
öffentlichen Auftraggeber voraussichtlich zu zahlen ist. Bei dieser Berechnung ist der geschätzte 
Gesamtwert aller zum Vorhaben gehörigen Leistungen einschließlich aller Optionen und etwaiger 
Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen. Die Ermittlung des geschätzten Auftragswertes der zu 
vergebenden Leistungen hat jedenfalls sachkundig zu erfolgen. Fehlt einem öffentlichen Auftragge-
ber die erforderliche Sachkunde, um den geschätzten Auftragswert ermitteln zu können, ist dieser 
verpfl ichtet, einen entsprechend sachkundigen Dritten zur Ermittlung des geschätzten Auftrags-
wertes heranzuziehen. Als wesentliche vergaberechtliche Vorgabe für die Ermittlung des geschätzten 
Auftragswertes ist zu berücksichtigen, dass ein Gesamtvorhaben nicht zu dem Zweck aufgeteilt wer-
den darf, die Anwendung des BVergG zu umgehen. Es besteht ein Verbot des Auftragssplittens. Die 
angewandte Berechnungsmethode zur Ermittlung des geschätzten Auftragswertes darf also nicht 
den Zweck verfolgen, die Anwendung des BVergG zu umgehen (Umgehungsverbot).

Die §§ 14 bis 16 BVergG enthalten spezifi sche Regeln für die Ermittlung des geschätzten Auftrags-
wertes. Für die in der vorliegenden Arbeitsunterlage relevanten Lieferaufträge enthält § 15 BVergG 
die maßgeblichen Regelungen. Für befristete Auftragsverhältnisse regelt § 15 Abs 1 BVergG, dass bei 
Ermittlung des geschätzten Auftragswertes das voraussichtlich zu leistende Entgelt heranzuziehen 
ist. Bei befristeten Aufträgen ist somit immer das geschätzte Entgelt für die gesamte Vertragsdauer 
einschließlich allfälliger Optionen maßgeblich. Es ist also stets die tatsächliche Vertragslaufzeit für 

12 Verordnung des Bundeskanzlers betreffend die Anpassung von im Bundesvergabegesetz 2006 festgesetzten Schwellenwerten – Schwel-
lenwerteverordnung 2009, BGBl II 125/2009.
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die Ermittlung des geschätzten Auftragswertes entscheidend.13 Nur bei unbefristeten Aufträgen oder 
bei Aufträgen mit unklarer Dauer ist der zu schätzende Auftragswert mit dem 48-fachen Monatsent-
gelt gedeckelt.

4. ALLG E M E I N E VE RGAB E R ECHTLICH E AN FOR DE R U NG E N

13 Bei einem beispielsweise zweijährigen Vertrag ist das zweifache Jahres-Entgelt heranzuziehen, bei einem dreijährigen Vertrag 
das dreifache Jahres-Entgelt und bei etwa einem sechsjährigen Vertrag das sechsfache Jahres-Entgelt.
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5. ABGRENZUNG VON EIGNUNGS-,
 AUSWAHL- UND ZUSCHLAGS-
 KRITERIEN
5.1. Allgemeines

Nach § 19 Abs 1 BVergG haben öffentliche Auftraggeber ihre Vergabeverfahren unter Beachtung der 
gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten sowie des Diskriminierungsverbotes entsprechend den 
Grundsätzen des freien und lauteren Wettbewerbes und der Gleichbehandlung aller Bewerber und 
Bieter durchzuführen. Aufgrund dieser allgemeinen Vergaberechtsgrundsätze sind öffentliche Auf-
traggeber verpfl ichtet, Entscheidungen ausschließlich nach sachlichen Erwägungen zu treffen und 
jede willkürliche Behandlung einzelner Unternehmer zu unterlassen. Um die von den allgemeinen 
Vergaberechtsgrundsätzen geforderte Transparenz zu gewährleisten, haben öffentliche Auftraggeber 
alle Umstände, die für die Auftragsvergabe maßgeblich sind, vorab in den Ausschreibungsunterlagen 
konkret offen zu legen. Neben anderen Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen hat daher 
ein öffentlicher Auftraggeber insbesondere die Eignungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien in den 
Ausschreibungsunterlagen exakt festzulegen.

5.2. Eignungskriterien

5.2.1. 
Die Eignungskriterien sind die vom Auftraggeber festgelegten, nicht diskriminierenden, auf den 
Leistungsinhalt abgestimmten Mindestanforderungen an den Bewerber oder Bieter, die gemäß den 
Bestimmungen des BVergG nachzuweisen sind (§ 2 Z 20 lit c BVergG).

5.2.2. 
Diese Eignungskriterien sind nach dieser Defi nition zwingend unternehmensbezogen und 
stellen KO-Kriterien dar, die jeder Bewerber in einem Vergabeverfahren zu erfüllen hat. Werden diese 
Eignungskriterien im Sinne von Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist das betreffende Unterneh-
men zwingend vom Vergabeverfahren auszuschließen. Als Eignungskriterien kommen die beruf-
liche Befugnis (Gewerbeberechtigung …), die berufl iche Zuverlässigkeit, die technische sowie die 
fi nanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Betracht. Nach dem Wortlaut der Legaldefi nition 
in § 2 Z 20 lit c BVergG dürfen diese Eignungskriterien in den Ausschreibungsunterlagen keines-
falls diskriminierend sein; mit anderen Worten: Öffentliche Auftraggeber dürfen keinesfalls solche 
Eignungskriterien in den Ausschreibungsunterlagen festlegen, die einzelne Unternehmen gegenüber 
anderen Unternehmen unsachlich benachteiligen würden. Es ist vielmehr eine strenge Objektivität 
und Sachlichkeit gefordert.14

Mit der BVergG-Novelle 200915, die seit 5.3.2010 in Kraft ist, wurden für diese Eignungskriterien und 
insbesondere für das Prozedere, wie die Bieter in einem Vergabeverfahren nachzuweisen haben, 
dass sie diese Kriterien erfüllen, völlig neue Vorschriften erlassen.

Öffentliche Auftraggeber haben zwar auch weiterhin Eignungskriterien und entsprechende 
Eignungsnachweise bereits in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen. Diese Nachweise sind 
aber von den Bietern nicht mehr direkt mit dem Angebot dem Auftraggeber vorzulegen. Die Eignung 
(Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit) soll vorerst nur mehr durch Eigenerklärungen der 
14 So ist zum Beispiel eine Lokalpräferenz, bei der lokale und regionale Bieter – ohne sachliche Rechtfertigung in Bezug auf den Ausschrei-
bungsgegenstand – bevorzugt werden, jedenfalls unzulässig.
15 BGBl I 15/2010.
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16 Für Sektorenauftraggeber sind höhere Schwellenwerte vorgesehen (250.000 Euro für Bauaufträge und 150.000 Euro für Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge).

Bieter im Angebot geprüft werden. Die Bieter müssen also ganz allgemein erklären, dass sie die fest-
gelegten Eignungskriterien erfüllen und die festgelegten Nachweise über gesonderte Aufforderung 
des Auftraggebers zur Bestätigung nachreichen können und nachreichen werden. Für die Befugnis 
muss darüber hinaus bereits in den Angeboten konkret angegeben werden, über welche Befugnisse 
die Bieter verfügen.

Die festgelegten Eignungsnachweise dürfen nach der BVergG-Novelle nur mehr im Einzelfall und 
zwar erst nach Vorliegen der Angebote gesondert vom Auftraggeber unter Fristsetzung nachge-
fordert werden. Dabei besteht für Auftraggeber ein weitreichendes Ermessen bei der Entscheidung, 
ob und gegebenenfalls welche Nachweise von welchen Bietern nachgefordert werden. Darüber 
hinaus besteht auch ein weitreichendes Ermessen, in welchem Verfahrensstadium die Eignungs-
nachweise nachgefordert werden (vor oder nach Mitteilung der Zuschlagsentscheidung). Der Auf-
traggeber „kann“ – nach den neuen gesetzlichen Vorgaben – die Nachweise verlangen, sofern dies 
nach seiner Auffassung erforderlich ist. Lediglich vom präsumtiven Zuschlagsempfänger müssen 
bei größeren Aufträgen vor der Zuschlagserteilung (nicht Zuschlagsentscheidung!) die Nachweise 
verlangt werden; dies gilt allerdings nur dann, wenn der geschätzte Auftragswert bei Bauaufträgen 
120.000 Euro netto oder bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 80.000 Euro netto erreicht.16

5.3. Auswahlkriterien

5.3.1. 
Die Auswahlkriterien sind die vom Auftraggeber in der Reihenfolge ihrer Bedeutung festgelegten, 
nicht diskriminierenden, auf den Leistungsinhalt abgestimmten, unternehmensbezogenen Kriterien, 
nach welchen die Qualität der Bewerber beurteilt wird (§ 2 Z 20 lit a BVergG).

5.3.2. 
Diese Auswahlkriterien dienen dazu, unter den grundsätzlich geeigneten Bewerbern, welche die 
Eignungskriterien erfüllen, jene bestqualifi zierten Unternehmer zu ermitteln, die zur Angebotsabga-
be in die zweite Stufe eines zweistufi gen Verfahrens eingeladen werden. Die Auswahlkriterien 
können also ausschließlich in zweistufi gen Vergabeverfahren nach vorheriger Bekanntmachung 
verwendet werden. In Betracht kommt dabei insbesondere das nicht offene Verfahren mit vorheriger 
Bekanntmachung oder das Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung. In der Praxis 
spielen jedoch solche zweistufi gen Verfahren bei der Beschaffung von Ökostrom keine Rolle, sodass 
auf diese Auswahlkriterien in der vorliegenden Arbeitsunterlage nicht weiter eingegangen wird.

5.4. Zuschlagskriterien 

5.4.1.
Die Zuschlagskriterien sind die vom Auftraggeber im Verhältnis ihrer Bedeutung oder ausnahms-
weise in der Reihenfolge ihrer Bedeutung festgelegten, nicht diskriminierenden und mit dem Auf-
tragsgegenstand zusammenhängenden Kriterien, nach welchen das technisch und wirtschaftlich 
günstigste Angebot ermittelt wird (§ 2 Z 20 lit d sublit aa BVergG).

5.4.2. 
Diese Zuschlagskriterien dienen dazu, das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot zu 
ermitteln (Bestbieterprinzip), dem der Zuschlag erteilt werden soll. Der wesentliche Unterschied 
dieser Zuschlagskriterien gegenüber den Eignungs- und Auswahlkriterien besteht darin, dass die 
Zuschlagskriterien angebotsbezogen sein müssen. Mit den Zuschlagskriterien wird also ausschließ-
lich die Qualität des Angebotes bewertet, während bei den Eignungs- und Auswahlkriterien die 
grundsätzliche Qualifi kation des Unternehmens bewertet wird.

5. ABG R E N Z U NG VON E IG N U NGS-, AUSWAH L- U N D Z USCH LAGSKR ITE R I E N



25

5.4.3.
Bei Festlegung der Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen sind die Eignungs- und Auswahl-
kriterien einerseits sowie die Zuschlagskriterien andererseits strikt voneinander zu trennen. We-
sentliches Unterscheidungsmerkmal ist dabei die Unternehmensbezogenheit der Eignungs- und 
Auswahlkriterien sowie die Angebotsbezogenheit der Zuschlagskriterien. Jede Vermengung dieser 
Aspekte bei Festlegung der Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen führt zu einer vergaberechts-
widrigen Ausschreibung. So hat auch der EuGH bestätigt, dass etwa die Verwertung von Referenzen 
als Zuschlagskriterien absolut unzulässig ist.17 Referenzen sind nach dieser höchstgerichtlichen 
Rechtsprechung unternehmensbezogen und können daher nicht als Zuschlagskriterium verwendet 
werden, weil diese streng angebotsbezogen sein müssen.18

5.4.4.
Bei Festlegung der Zuschlagskriterien in den Ausschreibungsunterlagen wird zwischen dem so 
genannten Billigstbieterprinzip und dem Bestbieterprinzip unterschieden. Beim Billigstbieterprinzip 
gibt es nur ein Zuschlagskriterium, das über die Auftragsvergabe entscheidet: der Angebotspreis. 
Beim Billigstbieterprinzip erhält also das preislich günstigste Angebot den Zuschlag. Beim Best-
bieterprinzip sind hingegen in den Ausschreibungsunterlagen zumindest zwei Zuschlagskriterien 
festzulegen, nach denen das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt wird. Öf-
fentliche Auftraggeber haben im Unterschwellenbereich die freie Wahl zwischen dem Billigst- und 
Bestbieterprinzip (§ 100 BVergG). Im Oberschwellenbereich sind hingegen Auftraggeber grundsätz-
lich verpfl ichtet, stets das Bestbieterprinzip zu verwenden; sofern jedoch der Qualitätsstandard der 
Leistung in den Ausschreibungsunterlagen klar und eindeutig defi niert ist, kann ausnahmsweise 
auch im Oberschwellenbereich nach dem Billigstbieterprinzip vergeben werden (§ 80 Abs 3 BVergG).

5.4.5.
Öffentliche Auftraggeber haben die Gewichtung der Zuschlagskriterien in den Ausschreibungs-
unterlagen festzulegen. Öffentliche Auftraggeber haben also die relative Bedeutung der Zuschlags-
kriterien zu einander offen zu legen und in ein nachvollziehbares Verhältnis zu setzen. Das Ermessen 
öffentlicher Auftraggeber bei dieser Gewichtung ist nahezu unbegrenzt; öffentliche Auftraggeber 
können also – von Extrembeispielen abgesehen (Preis 99 % und Qualität 1 %)19 – die Gewichtung frei 
wählen.

17 EuGH 14.01.2008, Rs C-532/06.
18 Vgl. in diesem Sinn auch die österreichische Rechtsprechung des VwGH 1.3.2005, 2002/04/0125.
19 Der UVS Tirol 5.11.2001, 2001/K11/026-4, hat eine Gewichtung der beiden Zuschlagskriterien mit 98 % zu 2 % für unzulässig erklärt, weil 
eine solche Gewichtung dem Bestbieterprinzip widerspricht.
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6. BERÜCKSICHTIGUNG 
 ÖKOLOGISCHER KRITERIEN
6.1. Zu den Vorgaben der Rechtsprechung

6.1.1.
Primärer Zweck des Vergaberechts ist die Vergabe von Aufträgen zu insgesamt wirtschaftlich 
günstigsten Bedingungen. Sekundäre Zwecke hingegen hängen eng mit wirtschafts-, sozial- und 
umweltpolitischen Fragen zusammen. Zu solchen sekundären Zielen zählen beispielsweise: die 
Präferierung von bestimmten Produkten, Arbeitskräften, Unternehmen und Regionen, die Einhaltung 
von Mindestlöhnen, Arbeitsschutzvorschriften, Sicherheits- und Gesundheitsstandards, die Verwirk-
lichung bestimmter politischer Ziele wie die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, die Frauenförderung, 
die Chancenwahrung benachteiligter Bevölkerungsgruppen und gerade eben auch Umweltschutz-
aspekte. Eine solche Präferierung muss aber stets sachlich gerechtfertigt sein und mit dem konkret 
ausgeschriebenen Leistungsgegenstand in einem objektiven Zusammenhang stehen.

Solche sekundären Ziele stehen bis zu einem gewissen Grad damit in Widerspruch, dass nach dem 
BVergG grundsätzlich immer dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot der Zuschlag zu 
erteilen ist. Die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen beispielsweise kann nämlich unter Um-
ständen zu höheren Kosten für den Auftraggeber führen, wenn lediglich der konkret zu vergebende 
Auftrag isoliert betrachtet wird. Volkswirtschaftlich betrachtet stellt jedoch eine solche Beschäftigung 
von Langzeitarbeitslosen einen allenfalls beträchtlichen Mehrwert dar.

Aufgrund dieses Spannungsverhältnisses zwischen sekundären Zielen, die auf den Einzelfall isoliert 
betrachtet unter Umständen zu höheren Kosten führen, und dem Gebot zur Vergabe an das tech-
nisch und wirtschaftlich günstigste Angebot war die Verwendung vergabefremder Kriterien in der 
Vergangenheit umstritten. Solche sekundären Ziele wurden daher im vergaberechtlichen Schrifttum 
auch als vergabefremde Kriterien bezeichnet.

6.1.2.
Der EuGH hat jedoch in mehreren Urteilen klargestellt, dass die Verwendung vergabefremder Krite-
rien vergaberechtlich jedenfalls zulässig ist, sofern die Kriterien ordnungsgemäß festgelegt werden. 
Bereits im Jahr 1988 hat der EuGH zum Kriterium „Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit“ festge-
stellt, dass auch ein solches sozialpolitisches Kriterium in öffentlichen Ausschreibungen zulässig 
verwendet werden kann.20 Der EuGH hat dazu in Randnummer 37 wörtlich wie folgt ausgeführt:

„Die Bedingung der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen ist mit der Richtlinie vereinbar, wenn sie 
nicht unmittelbar oder mittelbar zu einer Diskriminierung der Bieter aus anderen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft führt. Eine solche besondere zusätzliche Bedingung muss in der Bekanntmachung der 
Ausschreibung angegeben werden.“

In der weiteren Folge hat der EuGH diese Rechtsprechung zu den vergabefremden Kriterien bestä-
tigt.

6.1.3.
Im Jahr 2002 war der EuGH mit der Zulässigkeit eines ökologischen Zuschlagskriteriums befasst. 
Im Konkreten ging es um den Betrieb des innerstädtischen Busverkehrs der Stadt Helsinki. Der Auf-
traggeber hatte in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt, dass jenes Unternehmen den Zuschlag 
erhalten sollte, welches das für die Stadt „gesamtwirtschaftlich günstigste Angebot“ unterbreiten 
würde. Bei dieser Beurteilung sollten drei Gruppen von Kriterien berücksichtigt werden: Gesamtpreis, 

20 EuGH 20.9.1988, Rs 31/87 (Beentjes).
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Qualität des Fuhrparks (Busse) sowie Qualitäts- und Umweltkonzept des Verkehrsunternehmers. 
Beim Zuschlagskriterium „Qualität des Fuhrparks (Busse)“ wurden die Stickoxidemissionen und der 
Lärmpegel bei Erreichen bestimmter vorgegebener Werte positiv bewertet.

Der EuGH hatte im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens zu beurteilen, ob dieses ökolo-
gische Zuschlagskriterium vergaberechtlich zulässig ist.21 Der Gerichtshof hat diese Rechtsfrage 
völlig klar und unmissverständlich damit beantwortet, dass solche ökologischen Zuschlagskrite-
rien vergaberechtlich jedenfalls zulässig sind; eine einschränkende Bedingung für die Verwendung 
solcher Zuschlagskriterien ist, dass diese in einem inhaltlichen Sachzusammenhang mit dem zu 
vergebenden Auftrag stehen müssen. Ein solcher Sachzusammenhang bestand jedenfalls bei der 
Beschaffung von Bussen, weil deren Emissionswerte unzweifelhaft ökologisch relevant sind. Sofern 
daher ein objektiver Sachzusammenhang gegeben ist und alle wesentlichen Grundsätze 
des Gemeinschaftsrechts, vor allem das Diskriminierungsverbot beachtet werden, ist die 
Verwendung ökologischer Zuschlagskriterien vergaberechtlich jedenfalls zulässig.

6.1.4.
In weiterer Folge war der EuGH im Jahr 2003 nochmals mit der Frage befasst, ob ökologische 
Zuschlagskriterien zulässig sind. Im Konkreten ging es gerade um die „Lieferung von Elektrizität“. 
Der ausgeschriebene Auftragsgegenstand umfasste den Abschluss eines Rahmenvertrages und 
darauf aufbauende Einzelverträge zur Belieferung sämtlicher im Bundesland Kärnten gelegenen 
Verwaltungsdienststellen des Bundes mit elektrischem Strom. Als Zuschlagskriterien wurden in den 
Ausschreibungsunterlagen der Nettopreis pro kWh mit 55 % sowie die „Energie aus erneuerbaren 
Energieträgern“ mit 45 % festgelegt.

Der EuGH hat in seinem Urteil zunächst auf die bisherige – bereits zitierte –Rechtsprechung verwie-
sen und in Randnummer 33 festgestellt,22 dass Umweltschutzkriterien als Zuschlagskriterien jeden-
falls berücksichtigt werden dürfen, sofern „sie mit dem Gegenstand des Auftrags zusammenhängen, 
dem Auftraggeber keine unbeschränkte Entscheidungsfreiheit einräumen, ausdrücklich im Leistungs-
verzeichnis oder in der Bekanntmachung des Auftrags genannt sind und bei ihnen alle wesentlichen 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts, insbesondere das Diskriminierungsverbot, beachtet werden.“ 
Darüber hinaus hat der EuGH auch die Gewichtung des Zuschlagskriteriums „Energie aus erneuer-
baren Energieträgern“ mit 45 % als vergaberechtlich zulässig bewertet. Der EuGH hat allerdings in 
den Randnummern 50 f seines Urteils darauf hingewiesen, dass eine Verwendung von Zuschlagskri-
terien nur insoweit zulässig ist, als der Auftraggeber tatsächlich in der Lage sein muss, die Angebote 
der Bieter auf ihre inhaltliche Richtigkeit effektiv prüfen zu können. Im Konkreten hat der EuGH dazu 
wie folgt ausgeführt:

„Die objektive und transparente Bewertung der verschiedenen Angebote setzt voraus, dass der öffent-
liche Auftraggeber in der Lage ist, anhand der von den Bietern gelieferten Angaben und Unterlagen 
effektiv zu überprüfen, ob ihre Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen.

Wenn daher ein öffentlicher Auftraggeber ein Zuschlagskriterium festlegt und dabei angibt, dass er we-
der bereit noch in der Lage ist, die Richtigkeit der Angaben der Bieter zu prüfen, so verstößt er gegen 
den Grundsatz der Gleichbehandlung, denn eine solches Kriterium gewährleistet nicht die Transparenz 
und Objektivität des Vergabeverfahrens.“

Da in den Ausschreibungsunterlagen, die dem EuGH vorgelegt wurden, keine vertragsrechtlichen 
Möglichkeiten enthalten waren, die erbrachten Leistungen im Hinblick auf den Anteil der „Energie 
aus erneuerbaren Energieträgern“ effektiv zu überprüfen, lag ein vergaberechtswidriges Zuschlags-
kriterium vor. Aufgrund dieser Rechtsprechung muss daher in den Ausschreibungsunterla-
gen sichergestellt werden, dass die erbrachten Leistungen unter anderem auf die zuge-
sagten ökologischen Angaben jedenfalls überprüfbar sind. In den Ausschreibungsunterlagen 

21 EuGH 17.9.2002, Rs C-513/99 (Concordia Bus Finnland).
22 EuGH 4.12.2003, Rs C-448/01 (EVN/Wienstrom).
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ist darauf jedenfalls Bedacht zu nehmen, weil ansonsten eine vergaberechtswidrige Ausschreibung 
vorliegt (siehe dazu auch Punkt 6.2.5).

6.1.5.
Auch die Europäische Kommission hat sich in ihrer interpretierenden Mitteilung vom 4. 7. 2001 mit 
der Verwendung ökologischer Kriterien in öffentlichen Ausschreibungen auseinandergesetzt.23 Darin 
wurden Möglichkeiten aufgezeigt, auf welche Weise ökologische Kriterien auf vergaberechtlich zu-
lässige Weise verwendet werden können.24 Es ist allerdings festzuhalten, dass die Kommission keinen 
weitergehenden oder einschränkenden Standpunkt vertritt, als sich aus der oben wiedergegebenen 
Rechtsprechung des EuGH ergibt. Insofern enthalten die interpretierenden Mitteilungen keine inhalt-
lichen Neuerungen.

6.2. Zur Anwendung ökologischer Kriterien in der Praxis

6.2.1.
Die soeben dargelegte interpretierende Mitteilung der Europäischen Kommission in Bezug auf 
Umweltbelange vom 4.7.2001 zeigt, dass ökologische Kriterien grundsätzlich auf unterschiedlichste 
Weise bei der Abwicklung öffentlicher Ausschreibungen verwendet werden können. Demnach 
besteht die Möglichkeit, ökologische Kriterien als Bestandteil des abzuschließenden zivilrechtlichen 
Vertrages oder im Leistungsverzeichnis zu verwenden. Darüber hinaus können ökologische Kriterien 
– für die Beschaffungspraxis natürlich besonders relevant – auch als Eignungs-, oder Zuschlagskrite-
rien25 verwendet werden.

6.2.2.
Aufgrund der bereits dargestellten Rechtsprechung des EuGH kann nochmals festgehalten werden, 
dass die Verwendung ökologischer Kriterien als Zuschlagskriterien vergaberechtlich zulässig 
ist, sofern dabei bestimmte vergabe rechtliche Anforderungen erfüllt werden. Die Klarstellung dieser 
unbestrittenen Zulässigkeit solcher ökologischer Kriterien ist zwischenzeitig auch durch den Gesetz-
geber erfolgt. In § 2 Z 20 lit d sublit dd BVergG hat nämlich der Gesetzgeber beispielhaft folgende 
Zuschlagskriterien angeführt, die grundsätzlich in Ausschreibungsunterlagen verwendet werden 
können: Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebs-
kosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und Lieferungs- bzw Ausfüh-
rungsfristen. Der Gesetzgeber hat also die „Umwelteigenschaften“ ausdrücklich als Zuschlagskri-
terium genannt, die nach den Vorgaben des EuGH in Ausschreibungsunterlagen verwendet werden 
können.

Grundsätzlich wäre es also durchaus zulässig, für die Bestbieterermittlung beispielsweise die unten 
stehenden Zuschlagskriterien samt Gewichtung in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen; für 
eine allfällige Verwendung dieser oder ähnlicher Kriterien ist der Praxis ist jedoch die im nächsten 
Punkt dargelegte Konkretisierungspfl icht jedenfalls zu berücksichtigen. Das heißt zunächst ganz 
allgemein: Wenn in den Ausschreibungsunterlagen nicht transparent und objektiv nachvollziehbar 
festgelegt ist, wie die Angebote nach diesen Zuschlagskriterien bewertet werden, läge eine Vergabe-
rechtswidrigkeit verbunden mit einem nicht unbeträchtlichen Einspruchsrisiko vor:

23 Interpretierende Mitteilung der Kommission über das auf das öffentliche Auftragswesen anwendbare Gemeinschaftsrecht und die Mög-
lichkeiten zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, 4.7.2001, KOM(2001) 274 endgültig.
24 Vgl. dazu auch die thematisch verwandte Interpretierende Mitteilung der Kommission über die Auslegung des gemeinschaftlichen Verga-
berechts und die Möglichkeiten zur Berücksichtigung sozialer Belange bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, 15.10.2001, KOM(2001) 566 
endgültig.
25 Wie bereits in Punkt 5.3 ausgeführt wurde, sind Auswahlkriterien bei der Beschaffung von Ökostrom nicht relevant, sodass auch in diesem 
Zusammenhang auf diese Kriterien nicht weiter eingegangen wird.
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Beispiel:
 Energiepreis     75 %
 Grüner Strom nach UZ 4626   25 %

Mit dem Beispiel wird ein allenfalls von einem Bieter im Vergabeverfahren angebotenes 
Ökostromprodukt (Tarifmodell) entsprechend positiv bewertet, sofern dieses Produkt mit dem „Öster-
reichischen Umweltzeichen 46 – Grüner Strom“ ausgezeichnet ist. Dieses Umweltzeichen wird vom 
Lebensministerium27 für bestimmte Ökostromprodukte vergeben, wobei sowohl das angebotene Pro-
dukt selbst, als auch das gesamte Strom-Portfolio des Bieters ökologische Mindestanforderungen28 
zu erfüllen hat (http://www.umweltzeichen.at).

6.2.4.
Neben der bereits dargestellten Rechtsprechung des EuGH ist bei Festlegung von Zuschlagskriterien 
eine strenge Konkretisierungspfl icht zu berücksichtigen. Nach der vergabespezifi schen Rechtspre-
chung sind öffentliche Auftraggeber verpfl ichtet, die maßgeblichen Zuschlagskriterien abschließend 
konkret in den Ausschreibungsunterlagen offen zu legen.29 Dadurch ist den interessierten Unter-
nehmen, die an der Ausschreibung teilnehmen, bekannt zu geben, welche inhaltlichen Aspekte 
erfüllt werden müssen, damit eine möglichst hohe Punktezahl bei Bewertung der Zuschlagskriterien 
erreicht werden kann. Darüber hinaus ist in den Ausschreibungsunterlagen offen zu legen, wie viele 
Punkte bei der Bewertung jedes einzelnen Kriteriums vergeben werden. Schließlich sind auch der 
konkrete Schlüssel und die konkrete Methode in den Ausschreibungsunterlagen offen zu legen, die 
bei Bewertung der Zuschlagskriterien maßgeblich sind.30

Diese Konkretisierungspfl icht wird in der vergabespezifi schen Spruchpraxis laufend weiterentwickelt. 
Die Konkretisierungserfordernisse für öffentliche Auftraggeber bei Festlegung der Zuschlagskriterien 
in den Ausschreibungsunterlagen werden dabei immer strenger. Durch diese Konkretisierungs-
pfl icht soll unter anderem sichergestellt werden, dass die Auftragsvergabe nach streng objektiven 
und sachlichen Kriterien erfolgt. Es soll dadurch vermieden werden, dass öffentliche Auftraggeber 
unsachliche oder sogar willkürliche Entscheidungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge treffen.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass diese sich ständig weiterentwickelnde Konkretisierungs-
pfl icht ihren Ursprung in der Rechtsprechung des EuGH hat und daher keine rein österreichische 
Entwicklung ist. Der EuGH hat nämlich darauf hingewiesen, dass alle durchschnittlich fachkundigen 
Bieter die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien bei der üblichen Sorgfalt 
in gleicher Weise auslegen können müssen.31 Dieses Erfordernis kann nur dann erfüllt werden, wenn 
die Ausschreibungsunterlagen entsprechend konkrete Zuschlagskriterien enthalten. Folglich ist für 
jeden Beschaffungsgegenstand – sohin auch für die Beschaffung von Ökostrom – diese strenge 
Konkretisierungspfl icht jedenfalls zu berücksichtigen.

6.2.5.
Darüber hinaus ist nochmals auf die in Punkt 6.1.4 dargelegte Rechtsprechung des EuGH hinzuwei-
sen: Im Rahmen der Konkretisierungspfl icht von ökologischen Kriterien ist jedenfalls sicherzustellen, 
dass die Zusage eines Bieters, beispielsweise ein mit dem Umweltzeichen UZ 46 „Grüner Strom“ 
gekennzeichnetes Produkt zu liefern, effektiv überprüfbar sein muss. Eine Ausschreibungsunterlage, 
die eine solche effektive Überprüfbarkeit nicht gewährleistet, ist vergaberechtswidrig und mit einem 
erheblichen Anfechtungsrisiko verbunden (siehe dazu auch Punkt 8.2 litera d).

26 Zum Umweltzeichen 46 „Grüner Strom“ siehe auch die Ausführungen in Punkt 1.6.
27 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
28 Richtlinie UZ 46 „Grüner Strom“, Ausgabedatum 1.1.2009.
29 Diese vergaberechtliche Konkretisierungspfl icht besteht unabhängig davon, ob ökologische Zuschlagskriterien oder sonstige Kriterien 
verwendet werden.
30 Vgl in diesem Sinn etwa BVA 19.9.2003, 10N-81/03-12; BVA 2.10.2003, 17N-80/03-37.
31 EuGH 18.10.2001, Rs C-19/00 (SIAC Construction Ltd/County Council of the County of Mayo).
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32 Siehe zu diesen Begriffen Bydlinsky in Klang IV/2, 193 ff.
33 Vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht12 II 107.
34 Binder in Schwimann ABGB3 IV, § 914 Rz 188.

7. MÖGLICHKEITEN ZUR 
 BEENDIGUNG BESTEHENDER   
 VERTRÄGE
7.1.
Die Strombezugsverträge sind typischerweise so genannte Dauerschuldverhältnisse. Solche Dauer-
schuldverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Vertragsparteien eine länger 
dauernde Erbringung von Leistungen vereinbart ist. Dies gilt beispielsweise für Bestandsverhältnisse, 
Dienstverträge, Gesellschaftsverträge oder solche Rechtsgeschäfte, die auf periodisch wiederkehren-
de Leistungen gerichtet sind, wie Stromlieferungsverträge, Bierbezugsverträge oder andere Bezugs-
verträge.32

7.2. 
Ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen solche Dauerschuldverhältnisse beendet wer-
den können, richtet sich primär nach den konkreten Vereinbarungen der beiden Parteien. Für 
die rechtliche Beurteilung, welche Möglichkeiten es gibt, einen bestehenden Strombezugsvertrag 
zu beenden, ist daher immer eine juristische Prüfung des jeweiligen Vertrages erforderlich. Dabei ist 
immer im Einzelfall zu beurteilen, ob etwa Kündigungsgründe, Kündigungstermine (zum Monatsletz-
ten, zum Quartalsende, zum Jahresende …) oder Kündigungsfristen (ein Monat, ein Quartal, ein Jahr 
…) zwischen den Parteien vereinbart wurden. Gegebenenfalls sind die jeweils für den betreffenden 
Strombezugsvertrag vereinbarten Kündigungsgründe, Kündigungstermine und -fristen bei Beendi-
gung des Vertrages zu berücksichtigen. 

7.3.
Sind in einem Strombezugsvertrag keine Kündigungstermine und -fristen vereinbart, können 
solche Verträge dennoch beendet werden. In einem solchen Fall ist jedoch zwischen unbefristeten 
und befristeten Strombezugsverträgen zu unterscheiden.

 Unbefristete Strombezugsverträge
Bei unbefristeten Strombezugsverträgen kann der Vertrag von beiden Parteien durch eine or-
dentliche Kündigung aufgelöst werden; dies gilt selbst dann, wenn eine ordentliche Kündigung 
nicht vereinbart wurde.33 Auch für eine solche ordentliche Kündigung, die nicht ausdrücklich 
vereinbart wurde, hat die kündigende Partei eine angemessene Kündigungsfrist zu beachten.34 

Welche Kündigungsfrist in diesem Sinn angemessen ist, ist weder gesetzlich geregelt, noch ergibt 
sich eine konkrete Angemessenheit aus der Rechtsprechung in Bezug auf Strombezugsverträ-
ge. Es erscheint aber durchaus vertretbar, eine dreimonatige Kündigungsfrist als angemessen 
anzunehmen. Folglich kann jeder unbefristete Strombezugsvertrag, der keine ausdrücklichen 
Kündigungstermine und -fristen enthält, durch eine Kündigungserklärung unter Setzung einer 
angemessenen (etwa dreimonatigen) Kündigungsfrist beendet werden.

Neben diesem ordentlichen Kündigungsrecht besteht darüber hinaus auch ein außerordent-
liches Kündigungsrecht. Bei Vorliegen wichtiger Gründe können beide Parteien das Vertrags-
verhältnis mit sofortiger Wirkung für beendet erklären; dies gilt unabhängig davon, ob dies im 
Vertrag vereinbart wurde oder nicht. Die sofortige Wirkung der Vertragsbeendigung bedeutet, 
dass die beiden Vertragsparteien nicht an gesetzliche oder vereinbarte Kündigungstermine und 
-fristen gebunden sind. Vielmehr tritt das Vertragsverhältnis mit Zugang der außerordentlichen 
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Kündigung unmittelbar außer Kraft. Eine solche außerordentliche Kündigung ist jedoch nur bei 
Vorliegen wichtiger Gründe zulässig. Nach ständiger Rechtsprechung liegt ein wichtiger Grund 
vor, der zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Fortführung des Dauerschuldver-
hältnisses einer Partei unzumutbar ist.35 Als wichtiger Grund kommen deshalb insbesondere Um-
stände in Betracht, die das Vertrauen in die Vertragstreue und Redlichkeit des Partners erschüt-
tern. Dabei sind insbesondere die Interessenslage sowie Art und Maß der Störung zu prüfen. 
Aufgrund dieser von der Rechtsprechung entwickelten Erfordernisse ist jeweils eine Prüfung und 
Entscheidung im Einzelfall erforderlich.

 Befristete Strombezugsverträge
Bei befristeten Strombezugsverträgen, für die keine Kündigungstermine und -fristen vereinbart 
wurden, ist eine ordentliche Kündigung nicht möglich. 

Eine außerordentliche Kündigung bei Vorliegen wichtiger Gründe, welche die Fortführung des 
Vertragsverhältnisses für eine Partei unzumutbar macht, ist aber auch bei befristeten Strombe-
zugsverträgen zulässig. Allerdings gilt auch in diesem Fall, dass die in litera a ausgeführten wich-
tigen Gründe im Einzelfall vorliegen müssen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass befristete Strombezugsverträge, die mit außergewöhnlicher Länge abgeschlossen wurden, 
aufgrund der langen Vertragsdauer sittenwidrig sein können. Nach Rechtsprechung des OGH ist 
ein Vertrag dann sittenwidrig, wenn er dem Rechtsgefühl der Rechtsgemeinschaft widerspricht. 
In der Lehre und Rechtsprechung werden Verträge mit zu langer Bindungsfrist als sittenwidrig 
angesehen, weil diese die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit der Vertragspartner über Gebühr 
einschränkt. Im Normalfall ist eine 15 Jahre übersteigende Bindung (absolut) unzulässig.36 Auf-
grund dieser Anforderungen ist auch bei der außerordentlichen Kündigung jeweils eine Einzelfal-
lentscheidung erforderlich, ob eine bestimmte Vertragsdauer die Sittenwidrigkeitsgrenze erreicht 
und daher eine Anfechtung dieser Vertragsdauer vor den Zivilgerichten möglich ist.

35 OGH 23.8.2001, 6 Ob 159/01b.
36 OGH 22.2.2001, 6 Ob 322/00x, mit Verweis auf OGH 21.9.1993, 4 Ob 98/93.
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8. VERTRAGSBESTANDTEILE E INES  
 STROMBEZUGSVERTRAGES
8.1.
Wesentlicher Bestandteil jeder Ausschreibungsunterlage ist der zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer abzuschließende zivilrechtliche Vertrag über die Erbringung der ausgeschriebenen 
Leistungen (vgl § 99 BVergG). Die Ausschreibungsunterlagen haben also einen vollständigen zivil-
rechtlichen Vertrag zu umfassen, der vom Auftraggeber den Bietern zur Angebotslegung vorgegeben 
wird.

8.2.
In der Folge werden die wesentlichen Vertragsbestandteile eines Strombezugsvertrages angeführt; 
es ist jedoch ausdrücklich festzuhalten, dass eine unrefl ektierte Übernahme von Mustern keinesfalls 
empfohlen werden kann. Aus vertragstechnischen Gründen müssen vielmehr in jedem Vertrag die 
Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls berücksichtigt werden.

 Vertragsparteien
Im Vertrag ist klar zu defi nieren, wer öffentlicher Auftraggeber ist. Dies muss jedenfalls eine 
natürliche oder juristische Person sein, die rechtsfähig ist. Dieser Hinweis erscheint zwar unter 
Umständen als Selbstverständlichkeit; die vergaberechtliche Praxis zeigt aber, dass es zahlreiche 
Verträge gibt, in denen die Bezeichnung des Auftraggebers überhaupt fehlt oder nur mangelhaft 
angegeben ist.

 Vertragsgegenstand
Im Vertrag ist der konkrete Vertragsgegenstand, der vom Auftragnehmer zu erbringen ist, ex-
akt zu defi nieren. In Bezug auf Strombezugsverträge sind insbesondere der Gesamt-Verbrauch 
und die Stromabnahmestellen anzugeben. Darüber hinaus sollten Mehr- oder Minderleistungen 
festgelegt werden, die ohne Einfl uss auf das Entgelt des Auftragnehmers in Anspruch genommen 
werden können.37

  Vertragsdauer
Die Vertragsdauer sollte konkret im Vertrag festgelegt sein. Darüber hinaus kann dem Auftragge-
ber eine optionale Verlängerungsmöglichkeit der defi nitiven Vertragsdauer vorbehalten werden. 
Dadurch erlangt der Auftraggeber bei entsprechend günstigen Bezugskonditionen eine Flexibili-
tät zur Vertragsverlängerung ohne neuerliche Ausschreibung.38

 Qualitätsgarantien
Wie in Punkt 6 ausgeführt wurde, ist es vergaberechtlich jedenfalls zulässig, ökologische Kriterien 
bei öffentlichen Ausschreibungen zu verwenden. Wenn solche ökologischen Kriterien als Zu-
schlagskriterien verwendet werden, ist aber jedenfalls die Vorgabe des EuGH zur Überprüfbarkeit 
zugesagter ökologischer Angaben vertragsrechtlich sicherzustellen (siehe Punkt 6.1.4). Hat also 
beispielsweise der Auftragnehmer im Vergabeverfahren die Lieferung von mit dem Umwelt-
zeichen UZ 46 zertifi ziertem Strom angeboten, muss diese Zusage vertragsrechtlich während 
der Vertragserfüllung überprüfbar sein. Diese Überprüfbarkeit kann beispielsweise durch eine 
regelmäßige Vorlage des Prüfberichtes einer qualifi zierten Stelle gewährleistet werden. Um den 

37 Es ist zu berücksichtigen, dass Mehr- und Minderleistungen nicht unbegrenzt zulässig sind. Ein Überschreiten dieser Grenzen kann zur 
zivilrechtlichen Sittenwidrigkeit des Vertrages führen. Daher sollten keine Mehr- oder Minderleistungen von mehr als 10 % vorbehalten 
werden.
38 Solche Optionen zeichnen sich dadurch aus, dass der Optionsberechtigte (Auftraggeber) berechtigt, aber in keiner Weise verpfl ichtet ist, 
das Optionsrecht auszuüben und dadurch den Vertrag zu verlängern.
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Vorgaben des EuGH zu entsprechen, muss eine allfällige Nichteinhaltung der ökologischen Krite-
rien darüber hinaus durch entsprechend angemessene Vertragsstrafen sanktioniert werden. Nur 
dadurch kann die vom EuGH geforderte effektive Überprüfbarkeit sichergestellt werden.

 Preisanpassung
Gemäß § 24 Abs 7 BVergG dürfen Festpreise – nach dem ausdrücklichen Wortlaut dieser Bestim-
mung – „grundsätzlich“ nur für die Dauer von zwölf Monaten vereinbart werden. Der Gesetzgeber 
stellt durch die Verwendung dieses Begriffs („grundsätzlich“) klar, dass in „Ausnahmefällen mit 
besonderer sachlicher Rechtfertigung der Zeitraum für die Geltung fester Preise durchaus auch 
zwölf Monate übersteigen kann.“39 Wurde daher der Strombezugsvertrag mit einer Dauer von mehr 
als einem Jahr abgeschlossen, ist es erforderlich, im Anschluss an die einjährige Festpreisperiode 
eine zivilrechtliche Preisanpassung im Vertrag festzulegen. Sollten hingegen Strombezugsverträge 
von der zitierten Ausnahmeregelung erfasst sein, wäre es nicht erforderlich, eine solche zivil-
rechtliche Preisanpassung im Vertrag festzulegen. Als Argument dafür könnte ins Treffen geführt 
werden, dass die Stromhändler aufgrund eines längerfristigen Vertrages ihren eigenen Strombe-
zug ebenso zu festen Preisen vergeben können und dadurch eine entsprechende Kalkulierbarkeit 
gegeben wäre. Es muss an dieser Stelle aber festgehalten werden, dass es derzeit – insbesondere 
aufgrund fehlender vergaberechtlicher Judikatur – noch keine Rechtssicherheit gibt, ob Strombe-
zugsverträge tatsächlich unter diese Ausnahmeregelung fallen.

 Sofern eine zivilrechtliche Preisanpassung in den Ausschreibungsunterlagen (freiwillig) verwendet 
werden soll, ist es für den Auftraggeber von wesentlicher Bedeutung, eine angemessene Anpas-
sung im Vertrag vorzusehen. In der Praxis gibt es mehrere Möglichkeiten für eine solche Preisan-
passung. Eine Möglichkeit besteht darin, die vereinbarten Preise an die veränderten Marktpreise 
gemäß § 20 Ökostromgesetz anzupassen, die von der E-Control-GmbH vierteljährlich veröffentli-
cht werden.

 Rechnungslegung und Zahlungsziele
 In jedem zivilrechtlichen Vertrag sollte eine entsprechende Regelung über die Rechnungslegung 

und die geltenden Zahlungsziele enthalten sein. Dabei ist auf die konkreten Bedürfnisse des 
jeweiligen Auftraggebers im Einzelfall Bedacht zu nehmen.

 Kündigungsgründe
 Wie in Punkt 7 ausgeführt wurde, ist bei der Beendigung von Dauerschuldverhältnissen zwischen 

ordentlichen und außerordentlichen Kündigungen zu unterscheiden. Abhängig vom konkreten 
Dauerschuldverhältnis sind daher entsprechende Kündigungsmöglichkeiten, die entweder im 
Rahmen einer ordentlichen oder einer außerordentlichen Kündigung in Anspruch genommen 
werden können, festzulegen. Denkbar ist es beispielsweise, dass eine außerordentliche Kündi-
gung dem Auftraggeber vorbehalten wird, wenn der Auftragnehmer seine im Vergabeverfahren 
angebotenen Qualitätsgarantien im Sinne der litera d (mehrfach) verletzt hat.

39 Siehe zu diesem Zitat die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage.
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ANHANG A:
ÖKOSTROM CHECKLIST
Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte, die bei einer Ausschreibung von Stromlieferverträgen 
nach ökologischen Kriterien zu beachten sind, nochmals kurz zusammengefasst. Die eigentliche 
Ausschreibung ist Sache der MitarbeiterInnen im Rathaus – wir wollen ihnen nicht die Arbeit weg-
nehmen … PolitikerInnen sollen aber wissen, worauf sie aufpassen und worauf sie bei der Arbeit der 
BeamtInnen achten müssen – und wie sie ggf. mit Ausreden umgehen können.

1. Überprüfung bestehender Verträge

Es ist wichtig, die bestehenden Verträge für den Strombezug ausfi ndig zu machen. Wesentlich sind 
Vertragslaufzeit, Kündigungsmöglichkeiten und –fristen sowie weitere rechtliche Rahmenbedin-
gungen, ggf. bereits erfolgte Vertragsverlängerungen.

2. Analyse des bestehenden Strombezugs

Wesentlich für die Abschätzung der Kosten eines neuen Strombezugsvertrags ist die Kenntnis über 
den gegenwärtigen Stromverbrauch der Gemeinde, ggf. auch die Entwicklung während der letzten 
Jahre, samt einer Prognose für die Zukunft – insbesondere bei den größten Verbrauchern (beispiels-
weise bei der Straßenbeleuchtung, oder größeren elektrischen Heizsystemen, …).

3. Herstellen eines politischen Konsenses

Üblicherweise sind die Verbindungen zwischen den „traditionellen“ Stromlieferanten (meist die Lan-
desenergieversorger) und den Gemeinden sehr stark und auch politisch entsprechend abgesichert. 
Bestehende Bezugsverträge in Frage zu stellen und statt dessen Ökostrom beziehen zu wollen, er-
fordert wohl immer eine deutliche politische Meinungsbildung. Die beteiligten VertreterInnen werden 
sich um einen derartigen und haltbaren Konsens bemühen müssen. Nur so kann vermieden werden, 
dass während des Ausschreibungsverfahrens Meinungsverschiedenheiten (oder Verfahrensfehler) 
auftreten, die dann möglicherweise formal-rechtlich relevant werden und das Ziel, den Ökostrom-
bezug der Gemeinde in Frage stellen. In dem Konsens sollte ausdrücklich das Inkaufnehmen eines 
möglicherweise gegenüber dem aktuellen Vertrag etwas höheren Preises enthalten sein.

4. Formeller Beschluss über das Vorgehen in der Gemeinde

Die Absicht zur Beendigung eines bestehenden und die Ausschreibung eines neuen Vertrags sollten 
im Gemeinderat beschlossen werden. Dieser Beschluss sollte die wichtigsten Ziele beinhalten. Dabei 
sollte unbedingt schon zu diesem frühen Zeitpunkt auf die zu akzeptierenden Stromquellen – und 
damit auf die Zuschlagskriterien – geachtet werden: was bedeutet Strom aus nachhaltigen Quel-
len konkret? Achtung: Viele Stromlieferanten mit bedeutenden Fossilstrom-Anteilen im Gesamtmix 
operieren mit Wasserkraft-, oder Ökostromprodukten gerne unter einem ökologischen Mäntelchen! 
Siehe Kapitel 1.4.
Verfügt die Gemeinde nicht über MitarbeiterInnen mit genügend Wissen im Bereich Vergabever-
fahren für Lieferaufträge, so ist das Beiziehen eines einschlägig erfahrenen Rechtsanwalts für die 
Durchführung der Ausschreibung bis zum Vertragsabschluss ratsam. (Verfahrensfehler können nicht 
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nur die Ziele einer Ausschreibung verhindern, sondern auch zu Schadenersatzansprüchen gegenü-
ber der Gemeinde führen. Bietern stehen relativ weitreichende Rechtsmittel gegen den Ausschreiber 
zu!)

5. Festlegung des Ausschreibungsverfahrens

(Dieser Verfahrensschritt sollte von den MitarbeiterInnen der Gemeinde abgedeckt werden. Initia-
torInnen einer Ökostromausschreibung sollten jedoch auf den korrekten Fortgang des Verfahrens 
achten.)

Die Abschätzung des voraussichtlichen Auftragsumfangs ist ganz wichtig, um das rechtlich korrekte 
Ausschreibungsverfahren zu wählen. Nur bei unbefristeten Aufträgen oder bei Aufträgen mit un-
klarer Dauer ist der zu schätzende Auftragswert mit dem 48-fachen Monatsentgelt gedeckelt. Wenn 
die Abschätzung von der Gemeinde nicht selbst durchgeführt werden kann, ist ggf. ein externe Fach-
mann/eine externe Fachfrau (SachverständigeR) heranzuziehen.

Wenn der Auftragsumfang über 193.000 Euro (exkl. USt.) liegt, ist die Ausschreibung europaweit zu 
veröffentlichen. Es gelten besondere Formvorschriften. Liegt der voraussichtliche Auftragsumfang 
über 100.000 Euro (exkl. USt.), ist ein Verfahren mit österreichweiter Kundmachung zu wählen. Mög-
lich sind grundsätzlich ein offenes Verfahren, ein nicht-offenes oder auch ein Verhandlungsverfahren 
– jeweils mit vorheriger öffentlicher Bekanntmachung. Nur bei einem voraussichtlichen Auftrags-
umfang von unter 100.000 Euro (exkl. Ust) darf direkt vergeben werden. Achtung: Der Betrag von 
100.000 Euro (exkl. USt.) gilt voraussichtlich nur bis 31.12.2010! Danach liegt der Grenzwert vermut-
lich wieder bei 40.000 Euro (exkl. USt.). Siehe Punkt 4.3.1. Bei der Ausschreibung von Strombezugs-
verträgen wird wohl ein offenes Verfahren am ehesten zweckmäßig sein.

Bei der Ausschreibung von Strombezugsverträgen wird wohl ein offenes Verfahren am ehesten 
zweckmäßig sein.

6. Festlegung von Ausschreibungskriterien

(Dieser Verfahrensschritt sollte von den MitarbeiterInnen der Gemeinde abgedeckt werden. Initiato-
rInnen einer Ökostromausschreibung sollten jedoch auf den korrekten Fortgang des Verfahrens ach-
ten.) Bei der Ausschreibung von Ökostromverträgen ist die Festlegung von Zuschlagskriterien von 
entscheidender Bedeutung. Nur über die Defi nition der geforderten Qualität können Lieferanten von 
Ökostrom zum Zug kommen. Neben dem Preis sind auch andere Zuschlagskriterien mit der entspre-
chenden Gewichtung und dem Berechnungsverfahren bereits in der Ausschreibung anzugeben.

Es muss festgelegt werden, welche Kriterien vorgeschrieben werden, nach denen bewertet wird. 
Eines davon wird der Preis sein. Daneben kann auch der Anteil an Strom aus neuen erneuerbaren 
Quellen ein Kriterium sein. (Achtung auf die Abgrenzung von Großwasserkraft!). Einzelne Quellen 
können auch getrennt defi niert und bewertet werden. Für jedes Kriterium müssen für jedes Angebot 
Punkte vergeben werden können. Auch die Punkteskala ist bereits in der Ausschreibung anzugeben. 
Bestbieter ist dann das Angebot mit den meisten Punkten (wenn die Qualität sich in höheren Punkte 
ausdrückt).

Achtung: Es wichtig, in der Ausschreibung eine Nachprüfungsmöglichkeit hinsichtlich des Strom-
bezugs vorzuschreiben (Zertifi kate, Gutachten …). Eine gute Möglichkeit bietet diesbezüglich das 
österreichische Umweltzeichen UZ 46.
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Beispiel für die Defi nition von Zuschlagskriterien:
Preis  Gewichtung = 70 %
Das angebotene Produkt trägt das Umweltzeichen UZ 46  Gewichtung = 25 %
Die Rechnungen werden auch elektronisch übermittelt  Gewichtung = 5 %

Für jedes Angebot werden je Kriterium die Punkte ermittelt.
Ein mögliches Verfahren ist, in jeder Kategorie den Wert des besten Angebots als Bezug zu wählen 
(100 Punkte) und die restlichen Angebote in ihrem Abstand zum jeweils Besten mit entsprechenden 
Punkteabzügen zu versehen.

Punkte = Bestwert * 100 / Angebotswert. Das Angebot mit dem Bestwert erhält dadurch jedenfalls 100 
Punkte; die weiteren Angebote eine entsprechend geringere Punkteanzahl.
Schließlich sind die Punkte mit dem Gewicht zu multiplizieren.
Auf diese Weise wird die Ermittlung des Bestangebots ein reines und transparentes mathematisches 
Verfahren. Und so soll und muss es sein.

7. Kündigung bestehender Verträge

Es scheint sinnvoll, bestehende Verträge erst nach Klärung des Vorgehens in der neuen Ausschrei-
bung zu kündigen.

8. Durchführung der Ausschreibung

(Dieser Verfahrensschritt sollte von den MitarbeiterInnen der Gemeinde abgedeckt werden. Initia-
torInnen einer Ökostromausschreibung sollten jedoch auf den korrekten Fortgang des Verfahrens 
achten.) Es ist entsprechend der Wahl des Vergabeverfahrens vorzugehen. Zu beachten sind zudem 
die Angebots- und Zuschlagfristen. Sie sollten mit den Kündigungsfristen bestehender Verträge ab-
gestimmt sein. Fehler in Ausschreibungsverfahren insbes. bei kleineren Gemeinden passieren immer 
wieder bei der Dokumentation der einzelnen Verfahrensschritte. Hierzu gibt es jedoch klare gesetz-
liche Vorgaben über die Öffnung, über die Prüfung der Angebote, die Behandlung etwaiger Rechen-
fehler, und die weiteren Schritte der Angebotsbearbeitung bis zum Zuschlag. Sämtliche Schritte, alle 
Entscheidungen und Bewertungen sind aber jedenfalls lückenlos zu dokumentieren!
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ANHANG B – GLOSSAR
A

Atomkraft
Es wird unterschieden zwischen der kriegerischen und der sogenannten „friedlichen“ Nutzung der 
Atomkraft. Die Erzeugung von Strom in Atomkraftwerken fällt üblicherweise in die zweite Kategorie, 
wenn auch radioaktive Abfälle für die Erzeugung von Waffen durchaus sehr nützlich sein können. 
(Nicht umsonst wird ein Teil des deutschen Atommülls „recyled“, indem er nach Frankreich trans-
portiert wird und dort als Rohstoff für das französische Atomwaffenarsenal dient.) Es gibt derzeit 
unterschiedliche Techniken zur Erzeugung von Atomstrom, alle beruhen aber derzeit auf dem Prinzip 
der Kernspaltung. Atomkerne werden gespalten, die freiwerdende Bindungsenergie wird in Form 
von Hitze abgegeben, diese wird zur Erzeugung von Wasserdampf genutzt, über Turbinen wird dann 
Strom erzeugt. Die enormen Mengen überschüssiger Restwärme werden selten weiter genutzt (z.B. 
für atomare Fernwärmenetze) sondern meist an nahegelegene Flüsse abgegeben und verursachen 
durch deren Erwärmung Störungen im regionalen Ökosystem. (Anekdote am Rande: Als es in den 
60er Jahren noch Pläne für ein oberösterreichisches Atomkraftwerk gab, wurde ernsthaft angedacht, 
mit der anfallenden Überschuss-Wärme die Uferbereiche des Traunsees zu heizen, um so die touri-
stische Badesaison auszudehnen.)

Aber auch die weiterhin ungelöste Endlagerproblematik und die noch immer vorhandenen Risiken 
durch Unfälle, bzw. terroristische Anläge tragen dazu bei, dass ein weiterer Ausbau der Atomkraft je-
denfalls abzulehnen ist. Bei Umfragen zeigt sich auch immer wieder die mehrheitliche Ablehnung der 
Atomkraft durch die Bevölkerung Österreichs. Es ist daher wünschenswert, dass in Zukunft sowohl 
die staatlichen Zahlungen an EURATOM, als auch die Quersubventionierungen über österreichische 
Stromanbieter, welche Atomstrom an der Börse zukaufen (siehe UCTE-Mix) eingestellt werden.

B

Bauauftragsvergabe
Für die öffentliche Vergabe von Bauaufträgen gelten ganz andere Schwellenwerte und Bedingungen 
als bei Lieferaufträgen – beispielsweise für Strom.

Achtung: Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ExpertInnen auf dem Gebiet der Bauauf-
tragsvergabe automatisch auch das nötige Fachwissen für Stromausschreibungen mitbringen!

Billigst-/Bestbieterprinzip
Beim Billigstbieterprinzip gibt es nur ein Zuschlagskriterium – den Preis des Angebots.
Beim Bestbieterprinzip entscheiden die Zuschlagskriterien in ihrer defi nierten Kombination. Wichtig 
ist, dass die Gewichtung der Kriterien bereits in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt sein muss.

Biogas
Der Überbegriff Biogas bezeichnet Gase, welche aus biogenen Materialien gewonnen werden, bei-
spielsweise Energiepfl anzen, aber auch Gülle, Klärschlamm und diverse weitere organische Abfälle. 
Das so entstehende Gas setzt sich Großteils aus Methan und Wasserstoff zusammen, enthält aber 
auch noch jede Menge weitere Bestandteile. Entsprechend gereinigt, lässt es sich in bestehende 
Erdgasnetze einspeisen (diese sind besonders im Osten Österreichs verbreitet) aber auch für gas-
betriebene Fahrzeuge, oder eben zur Stromerzeugung einsetzen. Da die Herstellung und Reinigung 
nicht gerade wenig Aufwand erfordert sind die Stromgestehungskosten aus Biogas letztendlich re-
lativ hoch. Der relativ hohe Preis und die Tatsache, dass die Biogasproduktion nur begrenzte Kapazi-
täten hat und daher eine Konkurrenz in der Nutzung entsteht (z.B. mit der Einspeisung in bestehende 
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Erdgasnetze) einerseits und der Vorteil der Möglichkeit des schnellen Hoch- und Runterfahrens von 
Gaskraftwerken andererseits machen Biogas im Stromsektor vor allem für Spitzenlastkraftwerke 
interessant.

Biomasse
Die Biomasse stellt eigentlich die gesamte Masse an organischem Material dar. Also die lebenden 
und die bereits gestorbenen Menschen, Tiere und Pfl anzen und deren organische Abfallprodukte. 
Nur weniges davon ist allerdings sinnvoll als Rohstoff nutzbar. Da für den ökologisch vertretbaren 
Anteil der technisch nutzbaren Biomasse bereits jetzt ein großer Bedarf in vielen Bereichen besteht 
(Nahrung für Mensch und Tier, Holz- und Papierindustrie, Raumwärme, Treibstoffe für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge, …) erscheint die großspurige Biomasseverstromung derzeit wenig sinnvoll. 
Näheres dazu auch in Punkt 1.4.

D

Durchleitungsgebühren
Siehe Netzentgelte

E

Eignungskriterien
Dabei handelt es sich um die auf den Leistungsinhalt abgestimmten (!) Mindestanforderungen an 
einen Bewerber oder Bieter. Eignungskriterien sind zwingend auf das Unternehmen bezogen und 
sind KO-Kriterien. Wird auch nur eines der Eignungskriterien nicht erfüllt, ist das betreffende Unter-
nehmen zwingend auszuschließen.

F

Fotovoltaik
Direkte Stromerzeugung aus Licht. Im Gegensatz dazu steht die Solarthermie, wo durch solare 
Strahlung Wärme gewonnen wird. (z.B. zur Warmwasserbereitung) Es gibt zwar auch Möglichkeiten, 
aus dieser Wärme wiederum Strom zu gewinnen, die Technik dazu ist jedoch relativ aufwendig und 
daher in Mitteleuropa kaum verbreitet. Der Vorteil der Fotovoltaik ist vor allem, dass sonst ungenutzte 
Dachfl ächen zur Stromerzeugung eingesetzt werden können, es kommt dadurch zu keiner unnötigen 
Flächenversiegelung. Weiters entstehen auch sonst im Regelbetrieb kaum nennenswerte Umweltaus-
wirkungen. Zu solchen kommt es nur bei Produktion, Transport, Montage und Reparatur, insgesamt 
sind die ökologischen Auswirkungen aber wesentlich geringer als bei den üblichen fossilen Kraftwer-
ken. Näheres dazu auch in Punkt 1.4.

G

Geltungsbereich Vergaberecht

 Persönlicher Geltungsbereich
Nach § 3 BVergG sind Öffentliche Auftraggeber jedenfalls „Bund, Länder, Gemeinden und Ge-
meindeverbände“.

 Sachlicher Geltungsbereich / Auftragsarten
Das Vergaberecht gilt für Bau-/ Dienstleistungs- und Lieferaufträge.
Die Beschaffung von (Öko-)Strom ist ein Lieferauftrag.
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Geothermie
Eine Möglichkeit der Nutzung von Erdwärme. Im Gegensatz zur Nutzung der oberfl ächennahen 
Erdwärme, welche hauptsächlich gespeicherte Sonnenenergie darstellt, wird bei der Geothermie die 
tiefe Erdwärme genutzt, welche durch natürliche radioaktive Zerfallsprozesse im Erdinneren entsteht. 
Geothermiekraftwerke können zu den Grundlastkraftwerken gezählt werden. Geothermie gehört 
prinzipiell zu den Erneuerbaren Energien, die ökologischen Auswirkungen sind aber teils umstritten. 
So sollen bereits Erdbeben durch geothermische Bohrungen ausgelöst worden sein. (Dies kann aber 
beispielsweise auch bei Bohrungen nach Erdöl passieren.) Da die Geothermienutzung im Stromsek-
tor bisher in Österreich kaum Bedeutung hat, wird hier nicht näher darauf eingegangen.

Grundlastkraftwerke
Rund um die Uhr wird in unseren Breiten eine gewisse Mindestmenge an Strom verbraucht. Die 
sogenannte Grundlast wird von Kraftwerken abgedeckt die entweder schlecht regelbar sind (Atom-
kraftwerke) oder kaum variable Kosten haben, da sie im laufenden Betrieb von keinem Rohstoffmarkt 
abhängen (z.B. Wasserkraftwerke). In Verbindung mit anderen Kraftwerken können auch Windkraft-
werke über weite Teile der Zeit zur Grundlastabdeckung eingesetzt werden.

K

Kernkraft
Da der Begriff Atom-Kraft bereits nach wenigen Jahren der Nutzung in der Öffentlichkeit einen 
negativen Beigeschmack bekommen hat (unter anderem auch durch den Zusammenhang mit Atom-
Bomben) wurde von der Atomkraft-Lobby versucht, mehr auf den Begriff Kernkraft umzuschwenken. 
Siehe auch Atomkraft.

N

Netzbetreiber 
Ein Netzbetreiber ist für die Erhaltung, Optimierung und Erweiterung eines Netzwerkes zuständig. Bei 
Netzen zur Elektrizitätsübertragung wird unterschieden zwischen Übertragungsnetzbetreibern und 
Verteilnetzbetreibern.

Netzentgelte
Dies sind Entgelte, welche an den Netzbetreiber zu entrichten sind. Oftmals werden sowohl die 
Entgelte für den Energiebezug, als auch die Entgelte für das Netz und sämtliche Steuern und Abga-
ben gesamt vom Energielieferanten eingehoben und dann aufgeteilt an die entsprechenden Stellen 
weitergegeben.

R

RECS - Renewable Energy Certifi cate System
Ein umstrittenes europäisches Zertifi zierungssystem, welches es erlaubt, beispielsweise Strom aus 
Kohle-, oder Atomkraft in Ökostrom umzuetikettieren.
Siehe Punkt 2.4.

S

Schwellenwert
Die vergaberechtlichen Schwellenwerte entscheiden, welche Verfahren für einen zu vergebenden 
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Auftrag anzuwenden sind. Darunter fällt auch die Frage, ob eine Ausschreibung EU-weit zu veröf-
fentlichen ist – oder bloß österreichweit. Die Ermittlung des zu erwartenden Auftragswerts hat „je-
denfalls sachkundig zu erfolgen“. Dazu sind ggf. sachkundige Dritte heranzuziehen. Der geschätzte 
Auftragswert umfasst grundsätzlich den gesamten Auftragswert. Nur bei unbefristeten Aufträgen 
oder bei Aufträgen mit unklarer Dauer ist der zu schätzende Auftragswert mit dem 48-fachen 
Monatsentgelt gedeckelt. Die Grenze für ein europaweites Vergabeverfahren ist bei Lieferaufträgen 
193.000 Euro (exkl. USt.). Aufträge mit einem Umfang über 100.000 Euro sind österreichweit öffent-
lich auszuschreiben oder zumindest bekannt zu machen. – Achtung: Dieser Betrag gilt voraussicht-
lich nur bis 31.12.2010! Danach liegt der Grenzwert vermutlich wieder bei 40.000 Euro (exkl. Ust). 
Siehe Punkt 4.3.1.

Spitzenlastkraftwerke
Werden im Gegensatz zu Grundlastkraftwerken nur zur Abdeckung von Lastspitzen eingesetzt. 
Häufi g sind das Gaskraftwerke (aufgrund des relativ hohen Rohstoffpreises und der guten Rege-
lungsmöglichkeit) und Speicher-Wasserkraftwerke (aufgrund der guten Regelungsmöglichkeit). Zur 
Abdeckung von immer häufi ger vorkommenden sommerlichen Mittagslastspitzen durch Klimaanla-
gen, würden sich natürlich auch Fotovoltaikanlagen eignen, da in diesem Fall Angebot und Nachfra-
ge sehr gut zusammenpassen.

Stromlieferant
Ist dafür zuständig, die von seinen KundInnen aus dem Netz bezogene elektrische Energie in dieses 
einzuspeisen. Aufgrund der Stromarktliberalisierung ist der Stromlieferant in Österreich aus einem 
breiten Angebot wählbar, beim Netzbetreiber ist das üblicherweise nicht der Fall, dieser besitzt eine 
quasi-Monopolstellung. Kriterien für die Wahl eines Stromlieferanten können sein: Preis, ökologische 
(und soziale) Ausrichtung, Übersichtlichkeit der Rechnungen und Servicefreundlichkeit (z.B. kompe-
tente Rechnungsauskünfte, …). Für die Versorgungssicherheit, die ordnungsgemäße Funktion des 
Stromnetzes, die richtige Ablesung der Zählerdaten und ähnliche Dinge ist allerdings der jeweilige 
Netzbetreiber zuständig, diese Punkte dürfen daher für die Auswahl des  Energielieferanten nicht 
herangezogen werden.

U

Übertragungsnetzbetreiber
Betreiben Hoch- und Höchstspannungsnetze zur Übertragung hoher Strommengen zwischen 
Großkraftwerken und Verteilnetzbetreibern national und international. In Österreich sind das die 
VERBUND-Austrian Power Grid AG (APG), die TIWAG-Netz AG und die VKW-Netz AG.

UCTE-Mix
UCTE steht für „Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity“. An der europäischen 
Strombörse zugekaufter Strom wird aus Atomkraft, Kohle, Erdgas, Öl, Wasserkraft und weiteren, 
nicht näher defi nierten „sonstigen“ Quellen erzeugt. Der genaue Mix schwankt im zeitlichen Verlauf. 
Für die verpfl ichtende Stromkennzeichnung gemäß § 45 Abs 2 und § 45a ElWOG wird daher, wenn 
die genaue Herkunft der Elektrizität nicht nachgewiesen werden kann, ein statistischer Durch-
schnittswert vom gesamten ins europäische Netz eingespeisten Stromes angegeben. Üblicherweise 
macht Strom aus fossilen Energieträgern (Kohle, Erdöl, Erdgas, Atomkraft) den weitaus größten 
Anteil am UCTE-Mix aus.

Umweltzeichen „Grüner Strom“ (UZ 46)
Das UZ 46 ist eine vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft (Lebensministerium) in Zusammenarbeit mit dem „Team Umweltzeichen“ vom Verein für 
Konsumenteninformation geschaffene Auszeichnung für nachhaltige Stromprodukte. Im Gegensatz 
zu anderen Kennzeichnungen wurden hier die möglichen „Tricksereien“ zur Beschönigung eigent-

AN HANG A: ÖKOSTROM CH ECKLIST



41

lich schmutziger Stromprodukte weitgehend ausgeschaltet. Obwohl es sich um eine österreichische 
Kennzeichnung handelt, besteht auch für nicht-österreichische Anbieter, welche die strengen öko-
logischen Kriterien erfüllen, die Möglichkeit der Zertifi zierung. Zum Zeitpunkt der Drucklegung gibt 
es allerdings ausschließlich österreichische Anbieter, welche bereits ein UZ 46 zertifi ziertes Produkt 
ausweisen können:

 AAE Naturstrom Vertrieb GmbH
 Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H.
 oekostrom Vertriebs GmbH

V

Verteilnetzbetreiber
Stellt quasi das Gegenstück zum Übertragungsnetzbetreiber dar. Überträgt Energie (i.d.F. elektrische) 
auf Mittel- und Niederspannungsebene bis direkt zu den EndverbraucherInnen (Straßenbeleuchtung, 
Büros, Haushalte, …). Ist unter anderem auch für die Versorgungssicherheit zuständig! In Österreich 
gibt es hunderte größere und kleinere Verteilnetzbetreiber. Bekannt sind z.B. die EVN Netz GmbH, 
die WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH, oder die VKW-Netz AG. Letztere ist aber auch Betreiberin 
eines Übertragungsnetzes.

W

Wasserkraft
Wasserkraft ist sowohl in Österreich, als auch weltweit die derzeit wichtigste Quelle zur Stromerzeu-
gung aus Erneuerbaren Energien. Die Nutzung der Wasserkraft ist allerdings nicht per se ökologisch 
und sozial vertretbar. Ein trauriges Beispiel ist der bekannte Drei-Schluchten-Damm in China, für 
welchen eine Million Menschen zwangsumgesiedelt wurden und somit ihre Lebensgrundlage verlo-
ren haben.

Aber auch in Österreich ist das Ausbaupotenzial ökologisch verträglicher Wasserkraft begrenzt und 
beschränkt sich hauptsächlich auf die Effi zienzsteigerung bestehender Anlagen, bzw. teilweise auch 
auf den Neubau von Kleinwasserkraftwerken. Eine Unterstützung von Stromfi rmen, welche lediglich 
ihren Strom aus Großwasserkraft, statt wie bisher an andere Stromhändler, nun lieber direkt an End-
kundInnen weiterverkaufen, stellt keinen sinnvollen Beitrag zur Ökologisierung des österreichischen 
Stromsystems dar. Näheres dazu auch in Punkt 1.4.

Windkraft
Die Windkraft ist eine der ältesten technisch genutzten Energieformen und wird bereits seit vielen 
Jahrhunderten eingesetzt. Auch zur Stromproduktion wurde sie bereits gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts verwendet, wenn auch noch sehr vereinzelt. Auf der Positivseite der heutigen Windkraftnutzung 
stehen jedenfalls die sehr gute Klimabilanz und die meist auch relativ geringen lokalen ökologischen 
Auswirkungen. Auf der Negativseite kann die subjektiv empfundene „Verschandelung der Land-
schaft“ genannt werden, sowie jedenfalls die großen Produktionsschwankungen im zeitlichen Verlauf. 
In Verbindung mit anderen Kraftwerksformen kann die Windkraft aber einen signifi kanten Anteil an 
der Stromversorgung übernehmen. Näheres dazu auch in den Punkten 1.4 bis 1.6.
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Z

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien sind vom Ausschreiber festzulegende Kriterien zur Ermittlung des technisch und 
wirtschaftlich günstigsten Angebots, dem der Zuschlag erteilt werden soll. Zuschlagskriterien haben 
die Qualität des Angebotsgegenstands (der Lieferung) zum Gegenstand und sind immer auftragsbe-
zogen!
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