
366 ZNER 2006, Heft 4

bens jedenfalls bis zum Eintritt des erledigenden Ereignisses nicht 
möglich war. Denn die Beklagte hielt noch die Einholung einer 
Stellungnahme der unteren Landschaftsbehörde für erforderlich.

Zwar hat die Vorprüfung nach § 3 c Sätze 1 und 2 UVPG nur 
aufgrund einer überschlägigen Prüfung zu erfolgen. Eine ins De-
tail gehende Untersuchung (ins besondere durch Sachverständi-
gengutachten etc.), ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen tatsächlich vorliegen, soll erst mit der eigentlichen Umwelt-
verträglichkeitsprüfung vorgenommen werden.

 Vgl. Begründung zum Gesetzentwurf, BT-Drucks. 14/4599, S. 95.
Das heißt allerdings nicht, dass es der Genehmigungsbehörde ver-
wehrt ist, be reits im Screening-Verfahren zur Ausräumung von Be-
wertungsunsicherheiten im Einzelfall Stellungnahmen der Fachbe-
hörden einzuholen.

 Anderer Ansicht Sangenstedt, in: Landmann/Rohmer, a.a.O., UVPG, 
§ 3 a Rdnr. 12 f.

Eine solche Vorgehensweise liegt auch im Interesse der Vorhaben-
sträger. Denn anderenfalls würde die Genehmigungsbehörde im 
Hinblick auf Vorhaben, für die - wie hier - eine standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist, bei Bewertungsunsicher-
heiten dazu neigen, im Zweifel immer die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung zu fordern. Dies würde für den Vorha-
bensträger einen erheblich größeren Verfahrens- und Zeitaufwand 
mit sich bringen und dem Beschleunigungseffekt, den § 3 a Satz 1 
UVPG im Blick hat, gerade zuwiderlaufen.

Im vorliegenden Fall hat die Beklagte sowohl im Verwaltungsver-
fahren als auch im gerichtlichen Verfahren hinreichend zum Aus-
druck gebracht, dass sie insbesondere vor dem Hintergrund der Ein-
wände des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, der Stadt T. und 
der Beigeladenen zur ausreichenden Beurteilung der Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Natur und Landschaft vor Durchführung der 
Vorprüfung eine Stellungnahme der unteren Landschaftsbehörde 
eingeholt hätte. 

Die Einholung einer solchen Stellungnahme der unteren Land-
schaftsbehörde war auch nicht deshalb entbehrlich, weil bereits im 
Verfahren über die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 32 „M.“ 
die Umweltauswirkungen von Windkraftanlagen für diesen Bereich 
untersucht und abgewogen worden sind. Diese Untersuchungen 
enthielten keine Aussagen zu den Umweltauswirkungen des kon-
kreten Vorhabens der Klägerin. Gegenstand der Standortuntersu-
chungen im Verfahren über die Aufstellung des Bebauungsplans 
waren Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe bis zu 74 m. Dem-
gegenüber sollten die Anlagen, für die die Klägerin die Erteilung 
eines Vorbescheids beantragt hat, eine Gesamthöhe von 138,5 m 
haben. Das Vorhaben der Klägerin hätte schon aufgrund der Höhe 
der Anlagen - die nach § 14 LuftVG auch mit einer Tages- und 
Nachtkennzeichnung auszustatten gewesen wären - qualitativ an-
dere Umweltauswir kungen gehabt, als die Anlagen, die im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplans Gegenstand umweltbezogener 
Untersuchungen waren. 

Vor diesem Hintergrund war ohne die einzuholende Stellungnah-
me der unteren Landschaftsbehörde für die Beklagte die Bewer-
tungsgrundlage für die Vorprüfung im Hinblick auf die Erforder-
lichkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung noch so lückenhaft, 
dass – für den Senat nachvollziehbar - eine ausreichende Beurtei-
lung der Auswirkungen des hier in Rede stehenden Vorhabens bis 
zum Eintritt des erledigenden Ereignisses noch nicht möglich war. 
Abgesehen davon hatte auch die Klägerin bis zu diesem Zeitpunkt 
- obwohl die Beklagte hierauf in dem Bescheid vom 25.6.2003 
gesondert abgestellt hat - keine eigene Stellungnahme zur Erfor-
derlichkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung anhand der Prüf-
kriterien der Nr. 2 der Anlage 2 zum UVPG vorgelegt.
2. Ob die Klägerin im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses auch 
deshalb keinen Anspruch auf Erteilung des begehrten Vorbescheids 
hatte, weil der Genehmigungsbehörde möglicherweise (erneut) ein 
verfahrensrechtliches Ermessen im Hinblick auf eine Entscheidung 
durch Vorbescheid zustand, kann offen bleiben; denn aus den dar-
gelegten Gründen war bereits eine ausreichende Beurteilung der 

Auswirkungen des geplanten Vorhabens bis zum Eintritt des erledi-
genden Ereignisses i.S.d. § 9 BImSchG nicht möglich.

[…]
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision nach § 132 

Abs. 2 VwGO liegen nicht vor. 

14. Verweigerung des Netzzugangs für RWE zu Slo-
wenienleitung wegen bestehendem Vertrag mit Verbund-
gesellschaft erfolgte zu Unrecht.

Elektrizitätsbinnenmarkt-RL Art. 7 Abs 5; 8 Abs. 2; 16; VO (EG) 
Nr. 1228/2003 Art 8; österr. ElWOG §§ 19, 20

1. Wird der Netzzugang aus dem Grunde des § 20 Abs 1 Z 2 
ElWOG [wegen mangelnder Kapazität] verweigert, kommt die 
Prioritätenregelung des § 19 ElWOG zur Anwendung.
2. Ein „Nachschieben“ von Verweigerungsgründen während des 
Feststellungsverfahrens [vor der Energie-Control Kommission] 
kommt nicht in Betracht.
3. Die Priorität nach § 19 Z 1 ElWOG für „bestehende und an 
deren Stelle tretende vertragliche Verpfl ichtung“ bezieht sich 
nicht auf Lieferverträge, sondern auf Netznutzungsverträge. 
4. Aus dem Urteil des EuGH in der Sache VMWE ergibt sich, dass 
das Gemeinschaftsrecht der Anwendung des § 19 Z 1 ElWOG 
entgegensteht und daher kein vorrangiger Netzzugang für gren-
züberschreitende Stromlieferungen aufgrund von „Altverträgen“ 
mehr gewährt werden darf.
(Leitsätze von RA Dr. Reinhard Schanda)
VwGH Österreich, Erkenntnis v. 28.4.2006 - GZ 2004/05/0322 

Mit Anmerkung von Schanda

Aus den Gründen:
Die Beschwerdeführerin (im Folgenden auch: APG [= VERBUND 
- Austrian Power Grid GmbH]) mit Sitz in Wien ist Regelzonen-
führer und Übertragungsnetzbetreiber in der Regelzone Ost. Die 
VERBUND - Austrian Power Trading AG (im Folgenden: APT) ist 
die Stromhandels- und Vertriebsgesellschaft des Verbundkonzerns. 
Beide Unternehmen sind Tochtergesellschaften der österreichischen 
Elektrizitätswirtschaft-Aktiengesellschaft (Verbundgesellschaft). 
Die Mitbeteiligte RWE Trading GmbH (im Folgenden auch: RWE) 
mit Sitz in Essen (Deutschland) ist eine Tochtergesellschaft der 
RWE AG und innerhalb des RWE-Konzerns die Führungsgesell-
schaft für den Unternehmensbereich Energiehandel. 
Das hier gegenständliche Feststellungsverfahren nach § 20 Abs 2 
ElWOG wurde durch den Antrag der mitbeteiligten Partei vom 18. 
Mai 2004 eingeleitet. Trotz der Tatsache, dass die RWE zeitgerecht 
einen Antrag auf Kapazitätsreservierung (200 MW für das Jahr 
2004) gestellt habe, habe sie nur eine Kapazität von 1 MW base 
load und 6 MW peak load erhalten. 
[...]

Die Mitbeteiligte stützte ihren verfahrenseinleitenden Antrag 
auf § 20 Abs 2 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz - 
ElW0G idF BGBl. I Nr. 149/2002; diese Verfassungsbestimmung 
lautet:

 "Die Energie-Control Kommission hat über Antrag desjenigen, der be-
hauptet, durch die Verweigerung des Netzzugangs in seinem gesetzlich 
eingeräumten Recht auf Gewährung des Netzzugangs verletzt worden 
zu sein, innerhalb eines Monats festzustellen, ob die Voraussetzungen 
für die Verweigerung eines Netzzugangs gemäß Abs 1 vorliegen. Der 
Netzbetreiber hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände (Abs 1) 
nachzuweisen. Die Energie-Control Kommission hat in jeder Lage des 
Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwischen Netzzugangsberech-
tigtem und Netzbetreiber hinzuwirken."

Die belangte Behörde [Energie-Control Kommission] musste somit 
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auf Grund eines derartigen Antrages feststellen, ob Verweigerungs-
gründe gemäß § 20 Abs 1 ElWOG vorliegen; diese Bestimmung 
lautet:

"[Verweigerung des Netzzugangs]
 § 20. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vor-

zusehen, dass Netzzugangsberechtigten der Netzzugang aus nachste-
henden Gründen verweigert werden kann:

1. außergewöhnliche Netzzustände (Störfälle);
2. mangelnde Netzkapazitäten;
3. wenn der Netzzugang für Stromlieferungen für einen Kunden abge-

lehnt wird, der in dem System, aus dem die Belieferung erfolgt oder 
erfolgen soll, nicht als zugelassener Kunde gilt;

4. wenn ansonsten Elektrizität aus fernwärmeorientierten, umwelt- und 
ressourcenschonenden sowie technisch-wirtschaftlich sinnvollen 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder aus Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien trotz Eingehens auf die aktuellen Marktpreise 
verdrängt würde, wobei Möglichkeiten zum Verkauf dieser elektrischen 
Energie an Dritte zu nutzen sind. Die Verweigerung ist gegenüber dem 
Netzzugangsberechtigten zu begründen."

Wird der Netzzugang aus dem Grunde des § 20 Abs 1 Z 2 verwei-
gert, kommt die Prioritätenregelung des § 19 ElWOG zur Anwen-
dung (vgl Schanda, Energierecht3, 47). Diese Bestimmung lautet 
samt Überschrift:

"Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten 
 § 19. (Grundsatzbestimmung) Reichen die vorhandenen Leitungska-

pazitäten für regelzonenüberschreitende Lieferungen nicht aus, um al-
len Anträgen auf Nutzung eines Systems zu entsprechen, so haben die 
Ausführungsgesetze vorzusehen, dass - sofern bei grenzüberschreiten-
den Lieferungen keine mit ausländischen Netzbetreibern abgestimmte, 
entgegenstehende Regelungen getroffen werden - der Netzzugang un-
ter Einhaltung nachstehender Grundsätze (Reihung nach Prioritäten) 
zu gewähren ist:

1. Vorrang haben Transporte auf Grund bestehender und an deren Stelle 
tretender vertraglicher Verpfl ichtungen;

2. der vorhergehenden Ziffer nachgeordnet sind Transporte zur Beliefe-
rung von Kunden aus Wasserkraftwerken;

3. den unter Z 2 bezeichneten Transporten nachgeordnet sind Elektrizi-
tätstransite im Sinne der Elektrizitätstransitrichtlinie;

4. die danach verbleibenden Kapazitäten sind zwischen den übrigen Be-
rechtigten im Verhältnis der angemeldeten Leistung aufzuteilen." 

[...]
Der Verwaltungsgerichtshof hat zuletzt in seinem die Brennerleitung 
betreffenden Erkenntnis vom 7. September 2004, Zl. 2003/05/0094 
[vgl ZNER 2005, 94], seine Auffassung wiederholt, dass es sich 
beim Anspruch auf Feststellung nach § 20 Abs 2 ElWOG um ei-
nen zeitbezogenen Anspruch handle; es werde festgestellt, ob die 
Verweigerung durch den Netzbetreiber auf Netzzugang am Tag der 
Verweigerung zu Recht erfolgte. Daran anknüpfend ergibt sich, 
dass die Verweigerungserklärung des Netzbetreibers inhaltlich den 
Gegenstand des Feststellungsverfahrens begrenzt. Damit können 
auch nur die Gründe, die der Netzbetreiber für seine Verweigerung 
herangezogen hat, Gegenstand des Feststellungsverfahrens sein; ein 
"Nachschieben" von Verweigerungsgründen während des Feststel-
lungsverfahrens kommt nicht in Betracht. Dafür spricht (im nun-
mehrigen Beschwerdefall) auch § 31 Abs 2 WElWG, wonach der 
Netzbetreiber dem Netzzugangsberechtigten die Verweigerung des 
Netzzuganges schriftlich zu begründen hat.

Hier hat der beschwerdeführende Übertragungsnetzbetreiber den 
im Umfang von 200 MW Bandlieferung begehrten Netzzugang 
im Umfang von 199 MW mit Schreiben vom 4. Dezember 2003 
unter Hinweis auf die verfügbare Kapazität und unter Beachtung 
der Prioritätenregelung gemäß § 19 ElWOG mit der Begründung 
verweigert, dass der Mitbeteiligten (nur) die Priorität gemäß § 19 
Z 2 ElWOG zukomme. Damit hat er dargelegt, dass die Kapazität 
aus dem Grunde des § 19 Z 1 ElWOG bzw. § 30 Z 1 WElWG be-
schränkt sei, was er in seinem Schreiben vom 2. Juni 2004 auch zum 
Ausdruck gebracht hat. Von der von der Beschwerdeführerin in die-
sem Zusammenhang vorgelegten Korrespondenz sei insbesondere 
ihr Schreiben vom 20. August 2001 an die APT hervorgehoben, in 
welchem sie die begehrte "Übertragungsdienstleistung" genehmig-
te und weiters anführte, dass sie diese "Transportdienstleistung" 
vorbehaltlich bestimmter Punkte genehmige und in ihr Programm 

aufnehme.
Grund der teilweisen Verweigerung des Netzzuganges war somit 

dieser durch die Willenseinigung am 20. August 2001 zu Stande 
gekommene Vertrag zwischen der Beschwerdeführerin und APT. 
Ob sich die Beschwerdeführerin zu Recht darauf berufen konnte, 
bildete den Gegenstand der nach § 20 Abs 2 ElWOG zu treffenden 
Entscheidung [der Energie-Control Kommission].

Die Beschwerdeführerin trägt vor, § 19 Z 1 ElWOG billige 
Transporten den Vorrang zu, die aufgrund bestehender und an deren 
Stelle tretender vertraglicher Lieferverpfl ichtungen bestünden. Die-
se Anordnung werde in den von der Energie-Control GmbH erlas-
senen "Sonstigen Marktregeln" näher ausgeführt, die insbesondere 
in Kapitel 3 Punkt 4.1 vorsähen, dass Ansprüche auf Transportquer-
schnitte an internationalen Kuppelstellen, die vom Regelzonenfüh-
rer APG in der Zeit zwischen dem 19.2.1999 und dem 1.10.2001 
genehmigt wurden, aufrecht bleiben. Unter Bedachtnahme auf die 
Ziele der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie ([96/92/EG]) zeige 
sich, dass die Regelung des § 19 Abs 1 ElWOG auf Lieferverträ-
ge abstelle. Darauf weise der Wortlaut des § 8 Abs 2 EBRL aus-
drücklich hin. Im Zusammenhang mit den Erwägungsgründen zur 
EBRL werde deutlich, dass bestehende Lieferverpfl ichtungen durch 
die Neuorganisation des Sektors aufgrund der Marktöffnung nicht 
verletzt werden sollten und dass erworbene Kapazitäten im Über-
tragungsnetz grundsätzlich unberührt bleiben; dazu verwies die 
Beschwerdeführerin auch auf § 70 Abs 1 ElWOG, wonach privat-
rechtliche Vereinbarungen, die den Bezug, die Lieferung und den 
Austausch oder den Transport von Elektrizität regeln, durch die 
Regelungen dieses Bundesgesetzes unberührt bleiben. Daher sollen 
Lieferverträge vom Übertragungsnetzbetreiber bevorzugt behandelt 
werden, wenn sie bereits Bestand haben.

Die Beschwerdeführerin beruft sich erstmals in der Beschwerde 
auf eine Lieferverpfl ichtung von 200 MB Bandlieferung gegenüber 
dem slowenischen Aluminiumwerk TALUM, die die APT einge-
gangen sei; nur wenn diese Lieferverpfl ichtung kartellrechtswidrig 
wäre, dürfte dieser Vertrag nicht vorrangig behandelt werden. Dies 
habe die belangte Behörde aber gar nicht geprüft.

Mit diesem Vorbringen wird die in der Literatur umstrittene Frage 
aufgeworfen, ob sich die Priorität nach § 19 Z 1 ElWOG (dieses Ge-
setzeszitat erfasst in der Folge stets auch § 30 Z 1 WElWG) für "be-
stehende und an deren Stelle tretende vertragliche Verpfl ichtungen" 
auf Lieferverträge (zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer 
des Stroms) oder auf Netznutzungsverträge, also die auch Durch-
leitungsvertrag genannte (s Thurnherr, Durchleitungs- und Strom-
lieferverträge, in: Pauger, Ein Jahr ElWOG, 75ff.) Reservierung der 
Transportkapazität zwischen dem Lieferanten oder dem Abnehmer 
einerseits und dem Netzbetreiber andererseits bezieht.

Für den Liefervertrag wird - so auch die Beschwerde - der Einlei-
tungssatz zu Art 8 Abs 2 EBRL [...] "unbeschadet der Elektrizitäts-
lieferung auf Grund vertraglicher Verpfl ichtungen" herangezogen 
(siehe Neveling in Danner/Theobald, Energierecht, Europ. Energi-
eR Ia, RZ 265, EN 117).

Allerdings richtet sich Art 8 EBRL nur an den Übertragungsnetz-
betreiber (Pauger/Pichler, Das Österreichische Elektrizitätsrecht, 
64). Hinzuweisen sei zunächst auf die Auffassung von Schneider[/
Theobald], Handbuch zum Recht der Energiewirtschaft [Beck Mün-
chen 2003], 94, wonach eine vertragliche Verpfl ichtung im Sinne 
des Art 8 Abs 2 EBRL alleine der Netzzugangsvertrag darstelle, da 
nur er den Netzbetreiber selber verpfl ichte. Auch Gruber (Grenz-
überschreitende Stromlieferungen, 233 f) verweist darauf, dass 
sich der Einleitungssatz des Art 8 Abs 2 EBRL auf die vertraglich 
eingeräumte Nutzung des Netzes bezieht, weil diese Bestimmung 
Kriterien für die Nutzung der Übertragungsnetze festlegt. Überzeu-
gend ist schließlich das Argument, dass dann, wenn die "Unbund-
ling" (Entfl echtungs-)Verpfl ichtung (siehe § 8 ElWOG und Art 14 
EBRL) ernst genommen wird, der Netzbetreiber gar keine Kenntnis 
von den konkreten vertraglichen Verhältnissen des Abnehmers hat 
(Rabl-Thurnher, Energielieferverträge, 67, mit Hinweis auf Gier-
mann, Der diskriminierungsfreie Durchleitungsanspruch, RdE 
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2000, 229). Der Netzbetreiber wäre also gar nicht in der Lage, Lie-
ferverträge als Netzzugangsverweigerungsgrund heranzuziehen.

Österreich hat sich bei der durch Art 16 EBRL freigestellten Or-
ganisationsform für das System des Netzzuganges auf Vertragsbasis 
in der Ausgestaltung des regulierten Netzzuganges (regulated third 
party access; Art 17 Abs 4 EBRL) entschieden, was in § 15 ElWOG 
seinen Ausdruck fi ndet (Schanda, Energierecht3, 42, der dort wört-
lich ausführt: "Es ist daher davon auszugehen, dass durch den Netz-
anschluss ein Vertrag mit dem Netzbetreiber zu Stande kommt und 
es sich beim Anspruch auf Netzzugang ('Durchleitung') um einen 
vertraglichen Anspruch gegen den Netzbetreiber handelt. Dieser 
Durchleitungsvertrag ist daher auch den Mitteln der Vertragsausle-
gung zugänglich und unterliegt der Geltungs- und Inhaltskontrolle 
von Verträgen in zivilrechtlicher und kartellrechtlicher Hinsicht"). 
Dass gerade von § 19 Z 1 EIWOG nicht solche Netznutzungsver-
träge, sondern Lieferverträge erfasst waren, wie von diesem Autor, 
aa0 47, postuliert, erscheint daher auch systemwidrig.

Damit ist die Auffassung der belangten Behörde [Energie-Con-
trol Kommission] zu teilen, dass bei Anwendung des § 19 Z 1 
ElW0G (jedenfalls auch) der mit dem Übertragungsnetzbetreiber 
abgeschlossene Netzzugangsvertrag bzw die vereinbarte Netzzu-
gangsreservierung prioritär berücksichtigbar ist. Im Übrigen wäre, 
folgte man der Ansicht, dass nur ein Liefervertrag privilegiert ist, 
das Schicksal der Beschwerde schon an dieser Stelle entschieden, 
weil die Beschwerdeführerin keinen Liefervertrag, insbesondere 
nicht jenen zwischen APT und TALUM, als Grund der Verweige-
rung bekannt gegeben hat.

Ein solcher Netzzugangsvertrag wurde hier am 20. August 2001 
abgeschlossen; von einer verfügbaren Kapazität von jährlich 225 
MW wurden für die Jahre 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 für das 
Schwesterunternehmen ATP je 200 MW reserviert. Zur Beurteilung 
der Frage, ob diese Vereinbarung als "bestehende Verpfl ichtung" im 
Sinne des § 19 Z 1 ElWOG Priorität zukommt, prüfte die belangte 
Behörde als Vorfrage die Kartellrechtskonformität dieser Vereinba-
rung.

Durch das [...] Urteil VEMW wird allerdings die undifferenzierte 
Anwendbarkeit des § 19 Z 1 ElWOG in Frage gestellt.
[...]
Mit den Konsequenzen des Urteils [VEMV] für die österreichische 
Rechtslage hat sich Paul Oberndorfer (Netzzugang Strom - zurück 
an den Start?, ecolex 2005, 803) auseinandergesetzt und ausge-
führt:

 "Das österr. Recht sieht somit hinsichtlich regelzonenüberschreiten-
der Transporte im Vergleich zu dem nationalen holländischen Recht 
eine sehr ähnliche Bestimmung vor. ... Der Anwendungsvorrang des 
Gemeinschaftsrechts vor nationalem Recht ergibt sich direkt aus der 
Rsp des EuGH. ... Eine auf § 19 Z 1 ElWOG gestützte Priorität grenz-
überschreitender Stromlieferungen ist im Lichte des vorstehenden 
Urteils des EuGH als eine vom Gesetzgeber stammende Maßnahme 
zu qualifi zieren, der Art 9 lit e) der RL 2003/54/EG (entspricht der 
hier noch anwendbaren EBRL, Art 7 Abs 5) entgegensteht. Öster-
reich hat keine Ausnahmeregelung nach der RL beantragt. Sämtliche 
innerstaatliche Organe und somit auch die ECK haben diese inner-
staatliche Bestimmung für grenzüberschreitende Stromlieferungen 
somit nicht anzuwenden. ... Da die Behörde das Netzzugangsregime 
gemeinschaftsrechtskonform anzuwenden hat, darf jedenfalls fortan 
kein vorrangiger Netzzugang für grenzüberschreitende Stromlieferun-
gen aufgrund von "Altverträgen" mehr gewährt werden."

[...]
Wohl unterscheidet sich die vom EuGH behandelte gesetzliche 
Maßnahme (Art 13 Abs 1 Overgangswet 2000), die ganz bestimmte 
Zuweisungen betraf, von § 19 Z 1 ElWOG insofern, als diese Be-
stimmung Altverträge ganz allgemein bevorzugt. Die Ausschluss-
wirkung der Richtlinie, die der EuGH festgelegt hat, geht aber weit 
über bestimmte Zuweisungen hinaus und gilt ganz allgemein, wes-
halb eine Bestimmung wie § 19 Z 1 ElWOG jedenfalls als erfasst 
anzusehen ist.

Die Bevorzugung wurde im Fall VEMW auch durch den net-
code (s RdN 22) gestützt; ein Vergleich zu den hier gemäß § 7 Z 24 
ElWOG erlassenen Sonstigen Marktregeln bietet sich an (so auch 

Karollus, a.a.O., FN 54), wobei folgende Bestimmungen aus Punkt 
4.1. (allgemeine Reservierungsregeln) hervorzuheben sind:

 "Ansprüche auf Transportquerschnitte an internationalen Kuppelstel-
len, die auf Verträge zurückzuführen sind, die vor dem 19. Februar 
1999 abgeschlossen wurden, bleiben von dieser Regelung unberührt.

 Ansprüche auf Transportquerschnitte an internationalen Kuppelstel-
len, die vom RZF APG in der Zeit zwischen dem 19. Februar 1999 und 
dem 1. Oktober 2001 bzw. ... genehmigt wurden, bleiben grundsätzlich 
aufrecht."

Die im ersten der beiden zitierten Fallgruppen normierte Bevorzu-
gung von Altverträgen ist unzweifelhaft von der Ausschlusswirkung 
der Richtlinie erfasst; bevorzugt werden aber auch Verträge, die nach 
Inkrafttreten des ElWOG und nach Ablauf der Umsetzungsfrist der 
EBRL, also nach dem 19. Februar 1999, geschlossen wurden.
Die Beschwerdeführerin hebt in ihrer im Beschwerdeverfahren 
ergangenen Äußerung zum Urteil VEMW diesen Unterschied be-
sonders hervor und zitiert die Ausführungen von Paul Oberndorfer, 
a.a.O., wie folgt:

 "Geht man hingegen davon aus, dass für sämtliche nach In-Kraft-Tre-
ten der Stammfassung des ElWOG gestellte Netzzugangsverträge die 
gleichen Rahmenbedingungen herrschen und so 'vergleichbare Sach-
verhalte nicht unterschiedlich behandelt werden', so wird hinsichtlich 
dieser Netzzugangsanträge das derzeit geübte 'fi rst come - fi rst ser-
ved'-Prinzip weiterhin zulässig sein. Schließlich werden hier nicht vor 
der Liberalisierung abgeschlossene Verträge mitgeschleppt, sondern 
es wird eine Kapazitätsreihung vorgenommen, die sich aufgrund des 
jeweils zeitlich früher gestellten Netzzugangsvertrags objektiv recht-
fertigen lässt und die unter Bedingungen zustande gekommen ist, die 
nicht diskriminierend sind."

Dieser Auffassung kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil 
damit die Sonderbehandlung gegenüber dem Regelfall in Punkt 
4.3. der Sonstigen Marktregeln, wonach alle zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eingelangten Anträge als gleichzeitig eingebracht anzu-
sehen sind, nicht erklärbar ist. Der EuGH hat unter ausdrücklicher 
Bedachtnahme auf die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der 
Rechtssicherheit jegliche Sonderbehandlung außerhalb der Über-
gangsregelung des Art 24 EBRL abgelehnt. Wenn dies sogar für 
Verträge gilt, die lange vor dem Ablauf der Umsetzungsfrist ge-
schlossen wurden, dann erscheint eine Sonderbehandlung von Ver-
trägen, die danach, also in Kenntnis des Diskriminierungsverbotes 
geschlossen wurden, ausgeschlossen. Die Übergangsregelung des 
Art 24 EBRL diente der Abmilderung einiger Folgen der Libera-
lisierung (RdN 57); sie war, wie im Abs 2 präzisiert, zeitlich be-
grenzt. Es erschiene geradezu widersinnig, nach Ablauf der dort 
genannten Frist geschlossenen Verträgen eine Sonderbehandlung 
(wieder) zuteil werden zu lassen. Allein die im Punkt 4.3. der Sons-
tigen Marktregeln enthaltene oben genannte Regelung entspricht 
dem Diskriminierungsverbot; die Regelung im Punkt 4.1. für in der 
Zeit zwischen 19. Februar 1999 bis 31. Oktober 2001 genehmigte 
Transportquerschnitte muss als Maßnahme angesehen werden, der 
die Art 7 Abs 5 und 16 EBRL entgegenstehen.

Die von Karollus, a.a.O. aufgezählten Umstände, dass die im 
EuGH-Verfahren gegenständlichen Zuteilungen längerfristig ver-
einbart waren und dass der niederländische Strommarkt besonders 
von Importen abhängig ist, spielte bei der Entscheidung des EuGH 
offensichtlich keine Rolle, weil diesen Umständen keinerlei Ge-
wicht zugebilligt wurde. Dazu kommt, dass im EuGH-Verfahren 
die Anteile der vorrangig zugewiesenen Kapazitäten wesentlich ge-
ringer waren als im hier zu beurteilenden Fall.

Das somit gewonnene Ergebnis, dass § 19 Z 1 ElWOG wie 
auch die oben zitierten Bestimmungen in Punkt 4.1. der Sonstigen 
Marktregeln durch den Anwendungsvorrang des Gemeinschafts-
rechts verdrängt werden, fi ndet eine weitere Unterstützung durch 
den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit mit Datum 
28. Dezember 2005 ausgesendeten Entwurf eines Energieversor-
gungssicherheitsgesetzes 2006, dessen offenkundiges Ziel es ist, 
die Gesetzeslage dem Gemeinschaftsrecht anzupassen. Denn in den 
Erläuterungen dazu, warum § 19 ElWOG entfallen soll, wird nicht 
nur auf die Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 26. Juni 2003 über Netzzugangsbedin-
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gungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel, sondern auch 
auf das Urteil VEMW verwiesen und ausgeführt, dass die bevorzug-
te Zuweisung von Kapazitäten zur Erfüllung von Altverträgen nicht 
mit dem Diskriminierungsverbot der Richtlinie vereinbar sei. § 19 
ElWOG habe daher zur Gänze zu entfallen, die Zuweisung knapper 
Verbindungskapazitäten habe künftig nach den Bestimmungen der 
von der Kommission auf Grund des Art 8 dieser Verordnung erlas-
senen Leitlinien zu erfolgen (der EuGH hat sich in VEMW auch mit 
der in dieser VO enthaltenen Regelung über bestehende langfristige 
Verträge auseinandergesetzt und in RdN 85 klargelegt, dass diese 
Regelung mit der Auslegung der Artikel 7 Absatz 5 und 16 EBRL 
in seinem Urteil völlig übereinstimme).
[...]
Findet § 19 Z 1 ElWOG keine Anwendung, dann durfte sich die Be-
schwerdeführerin [APG] bei Verweigerung des Netzzuganges nicht 
auf diese Bestimmung berufen. Der Ausspruch im angefochtenen 
Bescheid [der Energie-Control Kommission], dass die Vorausset-
zungen für die Verweigerung des Netzzuganges gegenüber der an-
tragstellenden RWE durch die Beschwerdeführerin nicht vorlägen, 
erfolgte aus diesem Grunde zu Recht, sodass es auf das Ergebnis 
der von der belangten Behörde angestellten Vorfragenprüfung be-
züglich der Kartellrechtskonformität des vorrangig herangezogenen 
Transportvertrages nicht ankommt.

Unter dem geltend gemachten Beschwerdegrund der Unzustän-
digkeit der belangten Behörde führt die Beschwerdeführerin aus, 
§ 20 ElWOG iVm § 21 Abs 1 ElWOG normiere eine konkurrie-
rende Zuständigkeit (neben dem Kartellgericht). Dazu kann auf die 
Ausführungen des Verfassungsgerichtshofes in seinem aufgrund 
der Parallelbeschwerde ergangenen Beschluss vom 6. Juni 2005, 
B 1600/04, verwiesen werden. Danach schließt der Halbsatz im 
§ 21 Abs 1 ElWOG "soweit keine Zuständigkeit des Kartellgerich-
tes (§ 43 Kartellgesetz 1988, BGBl. Nr. 600) vorliegt" eine kon-
kurrierende Zuständigkeit gerade aus. Auch zu dem hier gestellten 
Antrag, beim VfGH den Antrag auf Aufhebung des § 9 Abs 1 Z 1 
Energie-Regulierungsbehördengesetz und des § 21 Abs 1 ElWOG 
wegen Verfassungswidrigkeit zu stellen, ist die Beschwerdeführerin 
auf den zuletzt genannten Beschluss zu verweisen.

Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang die 
Verordnung (EG) Nr. 1 (2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrages nie-
dergelegten Wettbewerbsregeln) ins Spiel bringt, wonach die Wett-
bewerbsbehörden der Mitgliedstaaten für die Anwendung der Arti-
kel 81 und 82 des Vertrages in Einzelfällen zuständig sind (Artikel 
5 dieser VO) bzw die einzelstaatlichen Gerichte für die Anwendung 
der Artikel 81 und 82 des Vertrages zuständig sind (Artikel 6 dieser 
VO), ist ihr entgegenzuhalten, dass die belangte Behörde bloß eine 
Vorfragenbeurteilung vorgenommen hat. Ihr Entscheidungsgegen-
stand war allein eine Feststellung nach § 20 Abs 2 ElWOG.
[...]

Die Beschwerde erwies sich daher insgesamt als unbegründet, 
sodass sie gemäß § 42 Abs. 1 VwGG abzuweisen war.
[...]

Anmerkung:

Der österreichische Bundesgesetzgeber hat dieser Entscheidung 
bereits (im Zuge des Energie-Versorgungssicherheitsgesetz 2006, 
BGBl I Nr 106/2006) durch eine Neufassung des § 19 ElWOG 
Rechnung getragen – wobei nun lediglich eine Priorität für Öko-
strom und KWK-Strom normiert wurde. § 19 neu lautet (neue Pas-
sage unterstrichen): 

Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten
§ 19. (Grundsatzbestimmung) Reichen die vorhandenen Lei-

tungskapazitäten für regelzonen überschreitende Lieferungen nicht 
aus, um allen Anträgen auf Nutzung eines Systems zu entsprechen, 
so haben die Ausführungsgesetze vorzusehen, dass - unbeschadet 
der Verpfl ichtung zur Einhaltung der Bestimmungen der Verord-
nung (EG) Nr. 1228/2003 über den grenzüberschreitenden Strom-

handel sowie der auf Basis dieser Verordnung erlassenen Leitlinien 
- Transporte zur Belieferung von Kunden mit elektrischer Energie 
aus erneuerbaren Energieträgern und KWK-Anlagen Vorrang ha-
ben.

Es gilt daher nun für grenzüberschreitende Transporte nur noch 
die Regelung des Punktes 4.3. der sonstigen Marktregeln, die wie 
folgt lauten: 

 4.3 Jahresreservierung
 Anträge auf Reservierung eines Querschnittes an einer Kuppelstelle 

einer österreichischen RZ zu einer anderen ausländischen RZ (für Im-
port und/oder Export) für das jeweils folgende Kalenderjahr werden 
am 1. Donnerstag im Dezember des jeweils laufenden Kalenderjahres 
vom jeweiligen RZF behandelt. Alle bis zum 1. Donnerstag im Dezem-
ber 12:00 Uhr im Programmbüro der Hauptschaltleitung eingelang-
ten Anträge auf Reservierung für das jeweils folgende Kalenderjahr 
werden vom jeweiligen RZF als gleichzeitig eingetroffen betrachtet. 

Die Anträge sind so zu stellen, dass die gewünschte Reservierung 
frühestens mit dem 1. Jänner 0:00 Uhr des jeweils folgenden Jahres 
beginnt und maximal bis zum Ende des jeweils folgenden Jahres 
läuft. 

Reichen die vorhandenen, in der Disposition des jeweiligen RZF 
stehenden Leitungskapazitäten nicht aus, um allen Anträgen auf 
Nutzung der Kuppelstellen zu entsprechen, so hat der jeweilige 
RZF unter Beachtung der Prioritätenreihung gemäß § 19 ElWOG, 
die verfügbare Kapazität zwischen den Antragstellern im Verhältnis 
der angemeldeten Leistung aufzuteilen, dh Transporte nach § 19 Z 2 
ElWOG kommen erst dann zum Zug, wenn die Reservierungen für 
Transporte nach § 19 Z 1 ElWOG zur Gänze erfüllt sind, usw. 

Der Anmelder hat im Antrag plausibel darzulegen, welche Prio-
rität der angemeldete Kapazität zukommt, widrigenfalls ihr die Pri-
orität nach § 19 Z 4 ElWOG zuerkannt wird. Der jeweilige RZF hat 
das Recht, die Angaben auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 

Der jeweilige RZF wird die Bilanzgruppenverantwortlichen über 
die Höhe des zugeteilten Querschnitts an dem auf den 1. Donners-
tag im Dezember des jeweils laufenden Jahres folgenden Dienstag 
17.00 Uhr (sofern dieser ein Feiertag ist, bis zum darauf folgenden 
Arbeitstag 17:00 Uhr) informieren und den Reservierungsvertrag 
per Fax übermitteln. 

Der per Fax übersandte Reservierungsvertrag ist bis spätestens 
zu dem auf den 1. Donnerstag im Dezember des laufenden Jahres 
folgenden Mittwoch 17:00 Uhr (sofern dieser ein Feiertag ist, bis 
zum darauf folgenden Arbeitstag 17.00 Uhr) unterschrieben an den 
jeweiligen RZF zurück zu faxen. 

Anzumerken bleibt noch, dass die neue Formulierung in § 19 nun 
freilich wieder auf eine Prioritätenreihung abstellt, die auf die Qua-
lität des durchzuleitenden Stroms bzw dessen Erzeugungsmethode 
abstellt. Der Netzbetreiber benötigt als Entscheidungsgrundlage 
für die Handhabung der Prioritätenreihung also – entgegen dem 
Konzept des Unbundling – wiederum Informationen über das zu-
grundeliegende Stromlieferungsgeschäft. Der Hinweis auf § 19 Z 4 
ElWOG geht außerdem nun ins Leere. 

(RA Dr. Reinhard Schanda, Sattler & Schanda Rechtsanwälte, 
Becker Büttner Held Repräsentanz Wien) 
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