
Nachhaltiger Erfolg in der Energiewirtschaft heißt auch solide und 
dauerhafte Kundenbeziehungen. Gegenseitiges Vertrauen und gute 
Betreuung gehören dazu. Nicht von ungefähr verfügt die EVN über 

eine stabile, breite und diversifizierte Kundenbasis.

setzt auf seine 
Kunden

Wer als Energieversorger 
langfristigen Erfolg 
anstrebt 
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Zum Bericht

Seit dem Geschäftsjahr 2009/10 erstellt die EVN jährlich unter dem 
Titel Ganzheitsbericht einen integrierten Geschäfts- und Nachhal-
tigkeitsbericht. Die gleichrangige Behandlung von Nachhaltigkeits-
inhalten einschließlich des CSR-Programms mit dem Geschäftsbericht 
und dem Corporate Governance-Bericht spiegelt das Selbstver-
ständnis der EVN als verantwortungsbewusstes Energie- und Um-
weltdienstleistungsunternehmen wider. Ein zentrales Element im 
integrierten Geschäftsmodell der EVN ist die ausgewogene Be-
rücksichtigung der Ansprüche ihrer unterschiedlichen Stakeholder-
gruppen. Deren vielfältige und unterschiedlich gelagerte Informa-
tionsbedürfnisse werden im Ganzheitsbericht gleichrangig adressiert. 
Im diesjährigen Bericht soll die unmittelbare Zugänglichkeit der 
relevanten Informationen zudem durch eine verstärkt an Stakeholder-
gruppen orientierte Gliederung noch weiter verbessert werden. Der 
Bericht entspricht den hohen Anforderungen des „Advanced Level“ 
des UN Global Compact und dient auch der Darstellung der dies-
bezüglichen Fortschritte.

Verweise
Zum Teil finden sich weiterführende Inhalte auf der Homepage der 
EVN und werden durch Verweise im Bericht gekennzeichnet. Zudem 
enthält der Ganzheitsbericht Verweise auf GRI-Standards sowie auf 
Informationen an anderen Stellen des Berichts. Mit einer Differen-
zierung der unterschiedlichen Verweisarten wollen wir eine bessere 
Orientierung innerhalb und außerhalb des Berichts ermöglichen. 
Hier ein Überblick der verwendeten Verweisarten:

 Verweis auf GRI-Standard 
 Verweis innerhalb des Ganzheitsberichts
 Verweis ins World Wide Web

Druck
Der Ganzheitsbericht ist nach dem Prinzip „Cradle-to-Cradle“ ge-
druckt. Das bedeutet, dass beim Druck nur Materialien verwendet 
werden, die schadstofffrei und kreislauffähig sind. Dadurch wird 
auch bei der Produktion des Ganzheitsbericht, der für uns hohe 
Stellen wert der Nachhaltigkeit unterstrichen.

Umfang des Berichts 
Das Geschäftsjahr der EVN beginnt am 1. Oktober und endet am 
30.  September. In den Geschäfts- sowie Nachhaltigkeitsberichts-
teilen sind die Gesellschaften des Konsolidierungskreises der EVN, 
über den per 30. September 2014 gemäß Konsolidierungsvorschrif-
ten zu berichten ist, erfasst. Im Geschäftsjahr 2013/14 wurden erst-
mals die Vorschriften von IFRS 10, 11 und 12 angewendet, wodurch 
sich Anpassungen im Konsolidierungskreis ergaben. Der Konsolidie-
rungskreis ist im Anhang dargestellt. Die Anpassungen wurden zu 
Vergleichszwecken auch für die Vergleichsperioden der Vergangen-
heit durchgeführt, sofern nicht anders ausgewiesen.

Der vorliegende Bericht entspricht den Anforderungen der  Global 
 Reporting Initiative (GRI) Version 4 „umfassend“ und geht auch 
auf die GRI-Zusatzindikatoren für die Elektrizitätswirtschaft ( Electric 
Utility Sector Supplements) ein. Die EVN strebt eine fundierte Aus-
richtung auf jene Themen an, die für ihre Stakeholder von zentraler 
Bedeutung sind. Die Berichtsinhalte orientieren sich an den gesetz-
lichen Vorschriften, den Informationsbedürfnissen der  Stakeholder 
sowie den wesentlichsten Handlungsfeldern der EVN-Wesentlich-
keitsmatrix (Seite 37). Bei der Entwicklung dieser Matrix wurden 
von internen und externen Stakeholdern der EVN jene Bereiche 
identifiziert, die die größten Auswirkungen und Chancen, aber auch 
 Risiken für das Unternehmen und seine Stakeholder in sich bergen. 
Die CSR-Wesentlichkeitsmatrix wird regelmäßig einer Evaluierung 
unterzogen, um auf neue Trends und für die Anspruchsgruppen ak-
tuelle Themen einzugehen. Die Befragung im Geschäftsjahr 2013/14 
führte zu einer Aktualisierung gegenüber der im Ganzheitsbericht 
2012/13 veröffentlichten Wesentlichkeitsmatrix. Eine detaillierte 
Auflistung der Handlungsfelder und der dazugehörigen GRI- Aspekte, 
auf deren Basis die Berichtsinhalte festgelegt wurden, finden Sie im 
Internet unter www.evn.at/EVN-Group/Verantwortung/CSR-
Berichterstattung.aspx. Im Vergleich zum Vorjahresbericht wur-
den weder die Darstellung von Informationen noch Berichtsumfang 
wesentlich geändert. In Übereinstimmung mit den GRI-Berichts-
standards wird auf Angaben von geringerer Relevanz verzichtet, um 
durch den Fokus auf die Wesentlichkeit von Themen eine möglichst 
hohe Aussagekraft und Transparenz des Berichts zu gewährleisten. 
Die für die EVN nicht relevanten Indikatoren sind im GRI Content 
Index ganz hinten in diesem Bericht gekennzeichnet.  

Die Erhebung und Berechnung der Daten erfolgt durch die  Bereiche 
Umweltschutz und -controlling sowie Rechnungswesen. Als Grund-
lage dient das GRI-Indikatorprotokoll, das so weit wie möglich 
vollinhaltlich angewendet wurde. Die Einhaltung dieses Berichts-
standards und der damit verbundenen Kriterien wurde vom TÜV 
SÜD überprüft und offiziell bestätigt (siehe Seite 244). 

Die EVN ist in allen ihren internen und externen Schriftstücken um 
sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern bemüht, 
so auch in diesem Ganzheitsbericht. Soweit jedoch im Interesse der 
besseren Lesbarkeit personenbezogene Bezeichnungen in männ-
licher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer 
in gleicher Weise.

Redaktionsschluss war der 26. November 2014.

 Für weiterführende Informationen zur Festlegung der 
 Berichtsinhalte siehe Seite 50ff

 Informationen zur Global Reporting Initiative unter: 
www.globalreporting.org

 Ab Seite 246  finden Sie den GRI Content Index. 
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Editorial

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
sehr geehrte Damen und Herren!

Das Geschäftsjahr 2013/14 war für die EVN sehr heraus-
fordernd. Die Verwerfungen auf den Großhandelsmärkten setzten 
sich fort, sodass die Stromproduktion in thermischen Kraftwerken 
weiterhin unter Druck stand (siehe Seite 131f). Ein rentabler Einsatz 
von Gaskraftwerken ist in Europa derzeit kaum möglich. Deshalb 
nehmen immer mehr Unternehmen ihre konventionellen Kraftwerke 
vom Netz. Dies hatte auch Auswirkungen auf die EVN: Im 4. Quar-
tal 2013/14 machte die verschlechterte Prognose für die langfristige 
Strompreisentwicklung eine Wertminderung des Kohlekraftwerks 
Dürnrohr erforderlich. Diese Erwartungen führten auch zu einer 
Wertminderung des Beteiligungsansatzes der Verbund Innkraft-
werke GmbH (siehe Seite 132).

Für zusätzlichen Druck sorgte die Temperaturentwicklung: 
Die für Energieversorgungsunternehmen relevanten Heizgradtage 
waren sowohl in Österreich als auch in Bulgarien und Mazedonien 
nach dem bereits milden Winter 2012/13 im Berichtsjahr weiter 
rückläufig. Dies wirkte sich negativ auf die Absatzmengen aus und 
verursachte damit auch einen Rückgang der Umsatzerlöse (siehe 
Seite 114). 

In Bulgarien und Mazedonien waren im Berichtszeitraum Wert-
minderungen von Firmenwerten und Kundenstöcken notwendig. In 
beiden Märkten war es uns in der Vergangenheit gelungen, Tarif-
senkungen durch Verbesserungen im operativen Bereich so weit wie 
möglich auszugleichen: Die Unternehmensprozesse wurden kon-
tinuierlich optimiert und noch wirtschaftlicher gestaltet, wichtige 
Kennzahlen wie Netzverluste und Inkassoquote konnten über die 
Jahre stetig verbessert werden. Mit den Tarifentscheidungen vom 
30. Juni 2014 haben die jeweiligen Regulierungsbehörden die Rah-
menbedingungen derart verändert, dass die historischen Erwartun-
gen nach aktuellen Einschätzungen nicht mehr erfüllt werden kön-
nen. (siehe Seite 136ff).

Im internationalen Umweltgeschäft entstanden im 4. Quartal 
2013/14 begründete Zweifel an der Realisierbarkeit der Müllver-
brennungsanlage Nr. 1 in Moskau. Dies führte zu einer Forderungs-
wertberichtigung. Für die Schlammtrocknung und Anlagenteile des 
Blockheizkraftwerks in Ljuberzy, Moskau, musste ebenfalls eine 
Wertminderung vorgenommen werden. Hingegen konnte im Okto-
ber 2014 mit dem Verkauf an die Stadt Moskau eine Lösung für die 
Natriumhypochloritanlage gefunden werden (Seite 138ff).

Die Energiewirtschaft befindet sich im Wandel und birgt 
große Herausforderungen, aber auch Chancen und Möglichkeiten 
für alle Marktteilnehmer. So zählt die EVN mittlerweile zu den größ-
ten Windparkbetreibern Österreichs und kann mit ihrem umfangrei-
chen Portfolio an Wind-, Wasser- und Photovoltaikkraftwerken auf 
einen Anteil erneuerbarer Energie an ihrer Gesamtproduktion von 
42,5 % verweisen. Im Bereich Wärme ist die EVN mit über 60 Anla-
gen der größte Naturwärmeversorger Österreichs. 

Der rasante Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energie stellt 
aber auch eine große Herausforderung für die Versorgungssicher-
heit und damit für die Netzinfrastruktur dar. Deshalb investieren wir 
laufend in unsere Übertragungs- und Verteilnetze, gerade in unse-
rem Heimmarkt Niederösterreich; denn das im Wandel  befindliche 
Energiesystem fordert verantwortungsvolles und insbesondere 
 koordiniertes Vorgehen und Augenmaß. Wie Experten diesen 
 Wandel bewerten und wie sich die EVN darauf und noch weitere 
große Themen der Zukunft vorbereitet, erfahren Sie ebenfalls in 
diesem Ganzheitsbericht (siehe Seite 16ff). Weil uns die Frage der 
sinnvollen Balance zwischen der fortschreitenden Nutzung erneuer-
barer Energie und kompromissloser Versorgungssicherheit so stark 
beschäftigt, haben wir sie auch zum zentralen Thema dieses Ganz-
heitsberichts gemacht.

 
                                            

 Dipl.-Ing. Dr. Peter Layr Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA
 Sprecher des Vorstands    Mitglied des Vorstands 

 Detaillierte Informationen zu den Mitgliedern des Vorstands und ihrer Ressortverantwortung  
 finden sich im  Corporate Governance-Bericht ab Seite 97.
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„Versorgungs sicherheit
ergibt sich nicht  
von selbst“

Herr Layr, die Energiewirtschaft steht derzeit vor großen 
Herausforderungen. Wo liegen die aus Ihrer Sicht zentralen 
Themen?

Layr: Ein Kernproblem sind im Moment wohl die niedrigen Groß-
handelspreise vor allem an den mitteleuropäischen Strombörsen, die 
zu massiven Wertverlusten bei herkömmlichen Stromerzeugungs-
anlagen führen – weil diese kaum mehr zu wirtschaftlichen Be-
dingungen betrieben werden können. Als Reaktion darauf haben 
in- und ausländische Energieversorgungsunternehmen damit be-
gonnen, neben älteren Öl- und Kohlekraftwerken auch modernste 
Anlagen stillzulegen. Zudem werden Entscheidungen über den Bau 
von neuen Anlagen aufgeschoben. Umgekehrt stellt sich die Frage, 

wie wir die natürlichen Schwankungen in der Produktion von erneuer-
barer Energie ausgleichen können, um auch künftig eine stabile und 
verlässliche Energieversorgung zu garantieren. Der Ausbau der er-
neuerbaren Energie ist sehr zu befürworten – er muss aber in ein 
energiewirtschaftliches Gesamtkonzept eingebettet werden.

Herr Szyszkowitz, wie soll so ein Gesamtkonzept,  
das die speziellen Erfordernisse der Stromerzeugung  
aus erneuerbaren Energiequellen berücksichtigt,  
Ihrer Meinung nach aussehen?  

Szyszkowitz: Es liegt in der Natur der Sache, dass die Energiegewin-
nung aus Sonne und Wind nur bedingt planbar ist. Dadurch kommt 

Die beiden Mitglieder des Vorstands  
der EVN AG, Dipl.-Ing. Dr. Peter Layr  
und Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA,  
im Gespräch über die aktuelle Situation 
auf den Energiemärkten und die Entwick-
lung der EVN im Geschäftsjahr 2013/14.

Peter Layr 
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Stefan Szyszkowitz

es zu relativ hoher Volatilität, die mithilfe von planbaren Erzeugungs-
formen abgefedert werden muss. Die erwähnten Stilllegungen von 
Kraftwerken reduzieren aber gerade diese Reservekapazitäten und 
stehen damit im Widerspruch zu einer stabilen und verlässlichen 
Energieversorgung unter Einbeziehung erneuerbarer Energie. Zudem 
stellen die Schwankungen in der Energieproduktion aus erneuerbaren 
Quellen hohe Anforderungen an die Netze und deren Stabilität. Da-
her müssen wir das Netz fit halten, um weiterhin in gewohnt verläss-
licher Weise Energie bereitstellen zu können. Dabei müssen wir auch 
bedenken, wie Förderungen im Markt wirken und diesen beeinflus-
sen. So zeigt etwa das Beispiel Deutschland, dass die Bevorzugung 
der erneuerbaren Energie andere Erzeugungsformen aus dem Markt 
drängt, obwohl gerade diese die Versorgungsicherheit gewährleisten. 

Das bedeutet wohl auch, die unterschiedlichen Interessen 
zu vereinen, die auf dem Energiemarkt herrschen?

Layr: Man hat manchmal den Eindruck, dass die Versorgungs-
sicherheit generell entweder pauschal vorausgesetzt oder nicht aus-
reichend thematisiert wird. Beides ist schlecht, denn Versorgungs-
sicherheit ergibt sich nicht von selbst. Wir haben in Österreich nur 
deshalb einen so hohen Standard bei der Versorgungssicherheit, 
weil die Energieversorger in der Vergangenheit konsequent und 
umfassend in die Produktionskapazitäten und in das Netz investiert 
haben – natürlich im Vertrauen darauf, diese Investitionen im Lauf 
der Zeit auch abgegolten zu bekommen. Die EVN hat Versorgungs-
sicherheit überhaupt zu ihrem obersten Ziel gemacht. Dass unsere 

„Wir müssen das Netz fit halten, 
um in gewohnt verlässlicher 
Weise Energie bereitstellen 
zu können.“ Stefan Szyszkowitz 

Intro — Interview mit den Mitgliedern des Vorstands
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Stakeholder das genauso sehen, können Sie unserer Wesentlich-
keitsmatrix entnehmen, die heuer wieder in einem umfangreichen 
Prozess aktualisiert wurde.

Szyszkowitz: Natürlich haben Konsumenten und Politik das Inte-
resse, Energie so billig wie möglich angeboten zu bekommen. Als 
integrierter Energieversorger arbeiten wir ja auch ständig daran, auf 
allen Ebenen der Wertschöpfungskette so effizient wie möglich zu 
sein und unseren Kunden dadurch attraktive Preise bieten zu kön-
nen. Man muss aber auch klar sagen, dass Energie einen Wert und 
damit auch ihren Preis hat. Durch Anerkennung dieses Werts ist 
sichergestellt, dass künftig ausreichend Energie erzeugt wird, um 
unsere Lebensqualität hoch und unseren Industriestandort wettbe-
werbsfähig zu halten.

Die sichere Energieversorgung als gemeinsames Ziel ist 
wohl unumstritten. Wie lassen sich in diesem Sinn die  
unterschiedlichen Interessen von Konsumenten, Politik  
und Energieversorgern Ihrer Meinung nach vereinen?

Layr: Als wichtiger Schritt wird es notwendig sein, einheitliche ener-
giepolitische Rahmenbedingungen in ganz Europa zu etablieren. 
Derzeit sehen wir leider das Phänomen von lokalen Lösungen, die 
kaum aufeinander abgestimmt sind. Ein wichtiger Punkt ist dabei, 
dass der Bereitstellung von Energie zum Ausgleich der volatilen Er-
zeugung aus erneuerbaren Quellen wie erwähnt ein Wert beigemes-
sen werden müsste. Dass dieses Konzept funktionieren kann, haben 
wir gemeinsam mit der deutschen Bundesnetzagentur gezeigt: Wir 
haben in den vergangenen drei Winterhalbjahren Kraftwerkskapazi-
tät für Energielieferungen nach Deutschland bereitgestellt und wer-
den auch in den nächsten beiden Winterhalbjahren 785 Megawatt 
an Erzeugungskapazität zur Verfügung halten. Wird sie abgerufen, 
können wir innerhalb kürzester Zeit Strom liefern. Für diese Bereit-
stellung werden wir bezahlt und können so unsere Kraftwerke in 
betriebsbereitem Zustand halten.

Szyszkowitz: Aus meiner Sicht muss der Lösungsansatz den Drei-
sprung aus Versorgungssicherheit, Energieeffizienz und erneuer-
barer Erzeugung schaffen. Dabei muss sichergestellt werden, dass 
der Verbraucher keinen Komfortverlust erleidet. Wir bemühen 
uns, in der EVN genau nach diesen Prämissen zu arbeiten – der 
Kunde mit seinen Bedürfnissen steht daher immer im Zentrum. 

Die EVN setzt ja seit jeher auf ein integriertes Geschäfts-
modell, das die gesamte Wertschöpfungskette im  
Energiegeschäft abdeckt. Wie gestaltet sich dieses  
im aktuellen Umfeld aus?

Layr: Das vergleichsweise stabile Netzgeschäft bildet den Kern 
unserer Aufgaben. In der Erzeugung setzen wir auf einen flexiblen 
Energiemix, der sowohl thermische als auch erneuerbare Kompo-
nenten enthält. Damit stellen wir die Verfügbarkeit von Arbeit 
und Leistung sicher. Im Energievertrieb können wir auf eine  starke 
Marke bauen. Eine Abrundung und weitere Diversifikation  unserer 
Geschäftstätigkeit bringt das Umweltgeschäft. Weiters dient un-
ser Portfolio an strategischen Beteiligungen dazu, die  vertikale 
Integration des Konzerns zu stärken. In Zeiten des energiewirt-
schaftlichen Wandels treten wir mit besonderer Achtsamkeit und 
mit Augenmaß auf. Unser Ziel ist es, das bestehende Geschäft in 
unseren Kernmärkten zu konsolidieren und Effizienzsteigerungs-
potenziale zu heben. In der erneuerbaren Energie, in der Wasser-
versorgung und im Wärmegeschäft sehen wir zudem auch in 
Niederösterreich noch erhebliche Potenziale für die Zukunft. 

Kommen wir von den aktuellen Herausforderungen zu  
den sichtbaren Erfolgen. Was ist im Geschäftsjahr 2013/14 
besonders hervorzuheben?

Layr: Die EVN hat sich trotz der großen Herausforderungen in der 
Energiewirtschaft gut behauptet. Was mich aus operativer Sicht 
dabei besonders freut: Wir haben es einmal mehr geschafft, ein 
überdurchschnittlich hohes Maß an Versorgungssicherheit für un-
sere Kunden zu gewährleisten. Eine stabile Energieversorgung ist 
nicht zuletzt eine elementare Voraussetzung für die positive Ent-
wicklung des Industrie- und Gewerbestandorts Niederösterreich. 

„Der Lösungsansatz muss den 
Dreisprung aus Versorgungs-
sicherheit, Energieeffizienz  
und erneuerbarer Erzeugung 
schaffen.“ Stefan Szyszkowitz

„Es wird notwendig sein,  
einheitliche energiepolitische
Rahmenbedingungen in ganz 
Europa zu etablieren!“ Peter Layr
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Intro — Interview mit den Mitgliedern des Vorstands

Aber auch für unsere Haushaltskunden bedeutet es ein hohes Maß 
an Lebensqualität, jede Form von Energie oder auch Trinkwasser 
stets in ausreichenden Mengen und in der erforderlichen Qualität 
zur Verfügung zu haben.

Und wie sieht es mit der betriebswirtschaftlichen  
Performance aus?

Szyszkowitz: Von den Zahlen her gesehen, kann man mit dem 
Gesamtergebnis 2013/14 natürlich nicht zufrieden sein. Man muss 
aber in der Betrachtung einen Schritt tiefer gehen. Der warme 
 Winter 2013/14 hat in unserem Geschäft naturgemäß seine Spuren 
hinterlassen. Hinzu kommen die Auswirkungen der Tarifentscheide 
des vergangenen Jahres in Bulgarien und Mazedonien sowie ein 
Rückgang der abgewickelten Aufträge im internationalen Projektge-
schäft. Damit konnten wir operativ nicht an die Vorjahresergebnisse 
anknüpfen. Hauptursachen für den deutlichen Ergebnisrückgang 
sind jedoch vor allem die notwendig gewordenen Wertminderungen 
in Südosteuropa, im Umweltgeschäft und in der Stromerzeugung. 
Da diese Wertminderungen größtenteils nicht zahlungswirksam 
sind, haben sie jedoch keinen Einfluss auf die finanzielle Stabilität 
der EVN und auch nicht auf die erwarteten Dividendenzahlungen. 

Man muss sich also keine Sorgen um die EVN machen?

Szyszkowitz: Nein, das muss man nicht! Der starke Cash Flow aus 
unserer operativen Tätigkeit ermöglicht es uns weiterhin, in  unsere 
Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie und in die Versor-
gungssicherheit zu investieren.
 
Haben diese jüngsten Erfahrungen Auswirkungen auf  
die Auslandsstrategie der EVN?

Layr: Ja, natürlich haben sie Auswirkungen – unser Konsolidierungs-
kurs wurde verstärkt. Bei den ersten Schritten im Ausland war die 
EVN zwar vorsichtig, aber die Welt ist nicht mehr dieselbe wie vor 
einigen Jahren, als die Investitionsentscheidungen getroffen worden 
sind. Leider ist man nie vor Unwägbarkeiten gefeit. Dazu gehören 
auch die Konsequenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise aus dem 

Jahr 2008 für gesamt Südosteuropa. Unser Ziel ist es, eine positive 
operative Ergebnisentwicklung mittel- und langfristig abzusichern. 
Erwähnenswert ist hier übrigens auch, dass wir durch unsere Aus-
landsaktivitäten mehr als 100 neue Arbeitsplätze in Niederösterreich 
geschaffen haben und zudem bestehende Jobs sichern. Außerdem 
profitieren Dutzende heimische Firmen von Aufträgen im Rahmen 
unserer Geschäftstätigkeit im Ausland.
 
Das sind erfreuliche Fakten. Welche konkreten Projekte 
des abgelaufenen Wirtschaftsjahres sind besonders  
her vorzuheben?

Layr: Ein besonders wichtiges Projekt für die Versorgungssicherheit 
bei Erdgas war die Fertigstellung der Gastransportleitung „West-
schiene“. Mit ihrer Inbetriebnahme haben wir nun eine direkte 
Anbindung unseres Netzes an die Gasspeicher der RAG in Ober-
österreich erreicht. Das Besondere dabei ist, dass die Flussrichtung 
des Erdgases bei Bedarf umgedreht werden kann. Damit können 
die Speicher zur Versorgung der Ballungsräume in Niederösterreich 
sowie in und um Wien genutzt werden. Im Strombereich wiede-
rum haben wir das Netz weiter ausgebaut, um die gestiegenen 
Einspeisemengen aus Windkraftanlagen transportieren zu können. 
Dazu wurde insbesondere das 110-kV-Netz erweitert, die Mittel- 
und Niederspannungsnetze sind für die Einspeisung aus dezentra-
len Photovoltaik-Anlagen aber ebenfalls aufgerüstet worden. Un-
sere eigenen Aktivitäten in der erneuerbaren Energie stärken wir 
mit dem Bau des Windparks Prottes-Ollersdorf. Dort werden zwölf 
Windräder der 3-Megawatt-Generation stehen. Auch die dezentrale 
Wärmeversorgung aus Biomasse wurde weiter forciert. Wir haben 
bestehende Fernwärmenetze erweitert und auch neue Anlagen ge-
baut, zum Beispiel in Fischamend. Mit unseren über 60 Anlagen sind 
wir der größte Naturwärmeproduzent in Österreich. 

„In Zeiten des energiewirtschaft-
lichen Wandels treten wir mit 
besonderer Achtsamkeit
und mit Augenmaß auf.“ Peter Layr

„Unser starker Cash Flow  
ermöglicht es uns weiterhin,  
in erneuerbare Energie und  
Versorgungssicherheit
zu investieren.“ Stefan Szyszkowitz
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Szyszkowitz: In der Wasserversorgung haben uns weitere Ge-
meinden ihre Wasserleitungsnetze anvertraut bzw. wurden diese 
an das überregionale Versorgungsnetz der EVN angeschlossen. Und 
schließlich schaffen wir mit dem Bau von Naturfilteranlagen die Ba-
sis zur Anhebung der Wasserqualität auf natürliche Art. Was viele 
nicht wissen: Wir versorgen mittlerweile direkt und indirekt mehr als 
500.000 Einwohner in Niederösterreich mit Trinkwasser. Im interna-
tionalen Umweltgeschäft arbeiten wir derzeit an neun Projekten. Die 
Kläranlagen in Warschau und Kotor-Tivat in Montenegro sind nur 
zwei Beispiele dafür. In Zyperns Hauptstadt Nikosia wurde im April 
die Kläranlage Mia Milia/Haspolat eröffnet. Ich möchte aber auch 
noch ein etwas anderes und nicht minder wichtiges Projekt hervor-
heben: unsere Aktion „EVN für Niederösterreich“. In 43 Projekten 
unterstützten die Mitarbeiter der EVN im abgelaufenen Geschäfts-
jahr soziale oder karitative Einrichtungen in ganz Niederösterreich. 
Die EVN hat ihren Mitarbeitern dafür zusätzliche Freizeit eingeräumt 
und sie bei der Beschaffung der erforderlichen Materialien finanziell 
unterstützt. Besonders schön ist daran für mich, dass mit dieser Ak-
tion Unternehmen und Mitarbeiter gemeinsam ihre gesellschaftliche 
Verantwortung in Niederösterreich unterstrichen haben.

Was dürfen die Kunden der EVN für das kommende  
Geschäftsjahr erwarten?

Layr: Im Rahmen der EnergieAllianz hat die EVN Vertriebsgesell-
schaft die Energiepreise bei Strom per 1. Oktober 2014 um durch-
schnittlich 10 % gesenkt. Damit haben wir die niedrigeren Großhan-
delspreise rechtzeitig vor Beginn der Wintersaison an unsere Kunden 
weitergegeben. Das beweist einmal mehr: Unsere Kunden können 
auf uns zählen. Wir bieten sämtliche Leistungen eines modernen 
Energiedienstleisters aus einer Hand an und stehen auch mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn unsere Kunden Projekte oder Energieeffizi-
enzmaßnahmen planen und umsetzen. Neu ist auch unser Bonus-
punkte-Programm: Die Kunden können hier Punkte sammeln und sie 
dann gegen Energiedienstleistungen oder energiesparende Produk-

te eintauschen. Gemeinsam mit Sozialexperten verschiedenster Ins-
titutionen wie der Caritas oder der Arbeiterkammer Niederösterreich 
werden wir auch für soziale Treffsicherheit bei der Umsetzung des 
Bonusprogramms und des Energieeffizienzgesetzes Sorge tragen.

Und was halten Sie für Ihre Aktionäre bereit?

Szyszkowitz: Zum einen wollen wir der Hauptversammlung eine 
Dividende von 0,42 Euro pro Aktie vorschlagen und damit das 
 Niveau des Vorjahres halten. Durch unseren starken Cash Flow sind 
dafür ausreichend finanzielle Mittel verfügbar, und wir müssen die 
Verschuldung nicht erhöhen. Zum anderen können wir auf einer so-
liden Basis für die Zukunft aufbauen. Das spiegelt auch unsere Bilanz 
wider, und wir gehen auch künftig von starken Cash Flows aus.

Zukunft ist ein gutes Stichwort: Welche Vorhaben wird die 
EVN in den nächsten Monaten umsetzen?

Layr: In Summe wollen wir in den nächsten vier Jahren 1 Milliarde Euro 
in die Versorgungssicherheit und in den Ausbau der Nutzung erneuer-
barer Energie in Niederösterreich investieren. Einige aktuelle  Beispiele 
dazu: Wir bauen gerade den bereits erwähnten Windpark Prottes- 
Ollersdorf, der eine Kapazität von 37 Megawatt haben wird. 
Damit steigern wir unsere Kapazität aus Windkraftanlagen von der-
zeit 213 Megawatt nochmals deutlich. In der Wasserversorgung er-
richten wir derzeit zwei Naturfilteranlagen in Obersiebenbrunn und 
Drösing, die im Lauf des Jahres 2015 in Betrieb gehen sollen, in 
Zwentendorf startet in Kürze der Bau einer weiteren solchen Anlage. 
Naturfilteranlagen ermöglichen eine Wasserenthärtung auf natür-
licher Basis. Nach Fertigstellung der drei Anlagen können zusätzlich 
rund 100.000 Haushalte mit weichem Wasser in Quellwasserqualität 
versorgt werden. 

„Wir können auf einer 
soliden Basis für die 
Zukunft aufbauen.“ Stefan Szyszkowitz

„Wir wollen in den 
nächsten vier Jahren 
1 Milliarde Euro in 
Niederösterreich 
investieren.“ Peter Layr
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Intro — Interview mit den Mitgliedern des Vorstands

Blicken wir noch etwas weiter in die Zukunft:  
Wie steht es um die langfristigen Ziele der EVN,  
und welche Rolle spielen ihre Stakeholder dabei?

Layr: Unser primäres Ziel ist es, das hohe Niveau der Versorgungs-
sicherheit, das unsere Kunden von uns gewohnt sind, aufrechtzu-
erhalten. Das lässt sich einerseits durch Investitionen erreichen, wie 
ich sie gerade erwähnt habe, und andererseits durch hochqualifi-
zierte Mitarbeiter, die für einen störungsfreien Betrieb sorgen und 
im Fall der Fälle rasch und effizient Maßnahmen ergreifen können, 
um technische Defekte zu beheben. Der Ausbau der Energieproduk-
tion aus erneuerbaren Quellen ist uns ebenfalls ein großes Anliegen; 
er erfordert hohe Investitionen in eine starke und intelligente Netz-
infrastruktur. Gerade der Ausbau in diesem Bereich muss sensibel 
und unter Einbeziehung der involvierten Gemeinden stattfinden. 
Der Bevölkerung kommt dabei eine gewichtige Rolle beim System-
wandel in Richtung erneuerbare Energie zu. 

Szyszkowitz: Wir wollen verstärkt Services und Dienstleistungen 
anbieten, die die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden 
erfüllen, und damit stabile Ergebnisbeiträge erwirtschaften, die uns 
die notwendigen Investitionen ermöglichen und unsere Investoren 
von der Nachhaltigkeit der EVN überzeugen. Auch für die EVN als 
Börsewert ist langfristige Stabilität das erklärte Ziel. Dies soll sich 
für unsere Aktionäre auch künftig in einer planbaren Dividenden-
entwicklung und in einem stabilen Rating im Investment-Grade-
Bereich ausdrücken. 

Und zu guter Letzt: Wie sehen Ihre Wünsche für das  
laufende Geschäftsjahr aus?

Layr: Wünsche für die EVN und unsere Kunden habe ich viele – 
aber mit Wünschen allein ist es nicht getan. Deshalb arbeiten wir in 
der EVN alle miteinander konsequent daran, aktuelle und zukünftige 
Fragestellungen eingehend zu analysieren und die aus unserer Sicht 
besten Antworten darauf zu geben. Was ich mir allerdings wirklich 
wünschen würde, wäre eine transparente Diskussion über den Wert 
der Energie- und Netzversorgungssicherheit mit allen relevanten 
Entscheidungsträgern und Behörden. Nur wenn der Versorgungs-
sicherheit jener Wert beigemessen wird, der ihr tatsächlich zu-
kommt, kann sie auch auf Dauer sichergestellt werden.   

Szyszkowitz: Diesen Wunsch kann ich nur unterstreichen – wir 
brauchen eine logische, EU-weite Energiepolitik, die auf Nachhaltig-
keit ausgerichtet ist und dabei die Versorgungssicherheit nicht aus 
dem Blick verliert. Und wir brauchen Innovationen, die uns fit für 
die Zukunft halten. Die Gründung des EVN Zukunftslabors ist hier 
ein wichtiger Schritt zur Entwicklung und Erprobung neuer Ge-
schäftsmodelle und Produkte.  

„Ich würde mir eine 
transparente Diskussion 
über den Wert der Energie- 
und Netzversorgungs- 
sicherheit wünschen.“ Peter Layr
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Bericht des Aufsichtsrats 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Lage auf den Energiemärkten blieb im Geschäftsjahr 2013/14 angespannt. Die volatile Erzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen führte zu temporären Angebotsüberhängen, die die Großhandels-
preise von Strom wesentlich beeinflussten. Einige Energieproduzenten entschlossen sich aufgrund der 
Preissituation dazu, Kraftwerkskapazitäten stillzulegen. Der hohe Standard in der Energieversorgung 
wird durch solche Schritte jedoch aufs Spiel gesetzt. In einem gesamteuropäischen Kontext wird es 
erforderlich sein, die Versorgungssicherheit über das Vorhalten notwendiger Kapazitätsreserven zu ge-
währleisten. Für die EVN hat die Versorgungssicherheit oberste Priorität. Kraftwerke werden in betriebs-
bereitem Zustand gehalten, um den Kunden das größte Maß an Sicherheit zu geben. Die hohe Loyalität 
der Kunden spiegelte auch im vergangenen Geschäftsjahr deren Zufriedenheit mit dem von der EVN 
eingeschlagenen Weg wider.

Der Aufsichtsrat hat die strategischen Schritte der EVN im Rahmen seiner Verantwortung aktiv begleitet 
und unterstützt. Er hat im Berichtszeitraum in fünf Plenarsitzungen die ihm nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben und Befugnisse wahrgenommen. Durch die Berichte des Vorstands wurde der 
Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung, 
einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements der Gesellschaft und wesentlicher Konzernun-
ternehmen, informiert. Aufgrund dieser Berichterstattung hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des 
Vorstands laufend überwacht und begleitend unterstützt. Die Kontrolle, die im Rahmen einer offenen 
Diskussion zwischen Vorstand und Aufsichtsrat stattgefunden hat, hat zu keinen Beanstandungen An-
lass gegeben. Anregungen des Aufsichtsrats wurden vom Vorstand aufgegriffen.

Änderungen im Aufsichtsrat
Nachdem Frau Mag. Michaela Steinacker ihre Funktion als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt hatte, 
wurde in der 85. ordentlichen Hauptversammlung am 16. Jänner 2014 Frau Dipl.-Ing. Angela Stransky 
mit Wirkung nach Ablauf der 85. ordentlichen Hauptversammlung und gemäß der Satzung der EVN AG 
für den Rest der Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds, somit bis zu der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 /15 zu beschließen hat, in den Aufsichtsrat der 
EVN AG gewählt. Der Aufsichtsrat dankt dem ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglied für seine langjäh-
rige erfolgreiche Tätigkeit im Aufsichtsrat.

Wesentliche Beschlüsse des Aufsichtsrats
Unter den wichtigsten Entscheidungen des Aufsichtsrats ist neben der Feststellung des Jahresabschlusses 
und der Genehmigung des Budgets 2014/15 für den EVN Konzern hervorzuheben, dass der Aufsichtsrat 
das Ergebnis des EVN StrategieUpdate 2013 zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Die Genehmi-
gung des Budgets umfasste auch die Genehmigung von Investitionen in Wärme- und Windkraftanlagen, 
in Fern- und Nahwärmeanlagen, in Strom-, Erdgas- und Wärmenetze sowie in IT-Infrastruktur, welche 
insbesondere der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit sowie dem Abtransport von erneuer-
barer Energie dienen. Im Umweltbereich wurden Investitionen zur Verbesserung der Wasserqualität 
 genehmigt. Darüber hinaus beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit internationalen Projekten zur Wasser-
aufbereitung. Der Aufsichtsrat erteilte seine Zustimmung zur Erneuerung und Verlängerung der syndi-
zierten Kreditlinie in reduzierter Höhe von 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von bis zu sieben Jahren 
sowie zu lokalen Finanzierungen einzelner Gesellschaften.

Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand über die aktuellen Entwicklungen in Bulgarien, Mazedonien und 
Moskau informiert.
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Intro – Bericht des Aufsichtsrats

Österreichischer Corporate Governance Kodex, Ausschüsse des Aufsichtsrats
Als börsenotiertes Unternehmen bekennt sich die EVN zur Einhaltung des Österreichischen Corporate 
Governance Kodex. Der Aufsichtsrat hat den Österreichischen Corporate Governance Kodex in der 
 Fassung Jänner 2012 für die EVN ab dem Geschäftsjahr 2012/13 in Kraft gesetzt. Die Anpassung des 
Österreichischen Corporate Governance Kodex an das 2. Stabilitätsgesetz vom Juli 2012 ist für die EVN 
nach Maßgabe dieses Gesetzes verbindlich. Der Aufsichtsrat ist bestrebt, den Bestimmungen des Kodex, 
die den Aufsichtsrat betreffen, konsequent zu entsprechen. In diesem Sinne werden alle Regeln, welche 
die Zusammenarbeit des Aufsichtsrats mit dem Vorstand sowie den Aufsichtsrat selbst betreffen, bis 
auf zwei Abweichungen, die im Corporate Governance-Bericht entsprechend dargestellt werden, ein-
gehalten. Der Aufsichtsrat hat sich mit möglichen Interessenkollisionen auseinandergesetzt und keine 
Konflikte festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2013 den Bericht über Vorkehrungen zur 
Bekämpfung von Korruption im Unternehmen gemäß Regel 18a des Österreichischen Corporate 
 Governance Kodex zustimmend zur Kenntnis genommen.

Gemäß den Anforderungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex und der Geschäfts-
ordnung für den Aufsichtsrat hat der Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss, einen Personalausschuss, 
der zugleich als Vergütungsausschuss und als Nominierungsausschuss fungiert, sowie einen Arbeits-
ausschuss eingerichtet.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats hat im Geschäftsjahr 2013/14 in drei Sitzungen Angelegenhei-
ten, welche die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Vorstandsmitgliedern betreffen, behan-
delt. Der Personalausschuss hat die Übernahme eines Mandats im Aufsichtsrat der CEESEG Aktiengesell-
schaft und im Aufsichtsrat der Wiener Börse AG durch Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA, genehmigt. Der 
Arbeitsausschuss des Aufsichtsrats ist im Berichtsjahr nicht zusammengetreten. Der Prüfungsausschuss 
des Aufsichtsrats tagte im Geschäftsjahr 2013/14 dreimal und befasste sich dabei vor allem mit dem 
Halbjahresabschluss inklusive der Erwartung für das Geschäftsjahr und der Vorbereitung der Beschluss-
fassung über den Jahresabschluss sowie der Bestellung und der Arbeit des Abschlussprüfers.  Darüber 
hinaus hat er aktuelle Entwicklungen in den Geschäftsbereichen, insbesondere die Erstanwendung der 
neuen Konsolidierungsstandards IFRS 10–12 sowie aktuelle Entwicklungen nach der   3. Erwartung  (Status 
Projekte im Umweltbereich sowie Werthaltigkeit von Erzeugungsanlagen im Gefolge der  aktuellsten 
Einschätzung in Bezug auf die kurz-, mittel- und langfristige Strompreisentwicklung) erörtert und sich 
eingehend mit dem internen Kontroll-, Revisions-, Risiko- und Compliance-Management-System be-
schäftigt.

Weitere Informationen über die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schüsse sowie über seine Vergütung und die Leitlinien, die sich der Aufsichtsrat zur Sicherstellung seiner 
Unabhängigkeit gesetzt hat, sind dem Corporate Governance-Bericht zu entnehmen.

Jahresabschluss und Konzernabschluss
Die zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/14 vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. Septem-
ber 2014 bestellte KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, 
hat den nach den österreichischen Rechnungslegungsvorschriften erstellten Jahresabschluss zum 
30. September 2014 der EVN AG sowie den Lagebericht des Vorstands geprüft. Sie hat über das Ergebnis 
der Prüfung schriftlich berichtet und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Nach eingehender Prüfung und Erörterung im Prüfungsausschuss sowie im Aufsichtsrat billigte der 
 Aufsichtsrat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 30. September 2014 samt Anhang, 
Lagebericht und Corporate Governance-Bericht sowie den Vorschlag für die Gewinnverwendung.
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Damit ist der Jahresabschluss zum 30. September 2014 gemäß § 96 Abs. 4 des österreichischen Aktien-
gesetzes festgestellt. Der Konzernabschluss wurde nach International Financial Reporting Standards 
(IFRS) aufgestellt, ebenfalls von der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft, Wien, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Auf-
sichtsrat hat den Konzernabschluss samt Konzernanhang und den Konzernlagebericht zustimmend zur 
Kenntnis genommen.

Abschließend dankt der Aufsichtsrat dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
EVN Konzerns für ihren Einsatz und ihr Engagement im Geschäftsjahr 2013/14. Besonderer Dank gilt 
den Aktionärinnen und Aktionären, den Kundinnen und Kunden sowie den Partnern der EVN für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Maria Enzersdorf, am 10. Dezember 2014

Für den Aufsichtsrat:

Dr. Burkhard Hofer
Präsident
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Energiegeschäft

• Milder Winter dämpft Nachfrage und Erzeugung
 - Heizgradsumme in allen Versorgungsgebieten unter dem Vorjahreswert: in Niederösterreich um 20,6 Prozentpunkte, in Bulgarien  

um 7,6 Prozentpunkte und in Mazedonien um 5,7 Prozentpunkte geringer
 - Wind- und Wasserdargebot durch Witterungsbedingungen gedämpft; Erzeugung aus erneuerbarer Energie um  

4,4 % unter Vorjahresniveau 

• Netztarif- und Strompreisanpassungen
 - Neue Netztarife in Niederösterreich: Reduktion um 9,0 % bei Strom, Anstieg um 7,7 % bei Erdgas (1. Jänner 2014)
 - Energiepreis für Strom: Senkung um durchschnittlich 10 % für Haushaltskunden in Niederösterreich im Rahmen der  

EnergieAllianz Austria (Oktober 2014)

• Akzente im Kraftwerksbereich
 - Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Duisburg-Walsum (Dezember 2013)
 - Vermarktung der Kraftwerke Theiß und Korneuburg: insgesamt 785 MW Reservekapazität für den süddeutschen Raum  

(Winterhalbjahr 2013/14)

• Erhöhung der Versorgungssicherheit 
 - Erweiterung des 110-kV-Netzes in Niederösterreich (Juli 2014)
 - Fertigstellung der 143 km langen Erdgastransportleitung „Westschiene“ (Mai 2014)

• Laufender Ausbau bei erneuerbarer Energie
 - Inbetriebnahme des Windparks Prellenkirchen mit einer Kapazität von 24 MW (Februar 2014)
 - Eröffnung der Photovoltaikanlage Schönkirchen mit Bürgerbeteiligung (Mai 2014)
 - Bau des Windparks Prottes-Ollersdorf mit einer Kapazität von 37 MW (laufend)

Umweltgeschäft

• Investitionen in die niederösterreichische Wasserversorgung
 - Übernahme des Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde Göllersdorf (Jänner 2014)
 - Neue Zuleitung und Drucksteigerungsanlagen zur Versorgung der Gemeinde Litschau aus dem überregionalen  

Versorgungsnetz der EVN (Juni 2014)
 - Bau von Naturfilteranlagen für Trinkwasser in Obersiebenbrunn und Drösing (laufend)

• Erfreuliche Aufträge in CEE
 - Modernisierung der Kläranlage Pruszkow, Warschau, Polen (Dezember 2013)
 - Planung und Modernisierung der Kläranlage Kotor-Tivat, Montenegro (Februar 2014)
 - Eröffnung der Kläranlage Mia Milia/Haspolat, Nikosia, Zypern (April 2014)

Finanzierung

• Finanzierungsbasis gestärkt
 - Abschluss einer revolvierenden Kreditlinie über 400 Mio. Euro für bis zu sieben Jahre (Juli 2014)

Operative  
Highlights 2013/14
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Erneuerbare Energie 
+ Starke Netze

58122P_EVN.GB_D.14.01_Intro_01_28.indd   16 01.12.14   10:53



17EVN Ganzheitsbericht 2013/14

Intro — Experten im Gespräch

Wir baten Dr. Eveline Steinberger-Kern, Beraterin und Expertin für 
erneuerbare Energien, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Gawlik vom 
 Institut für Energiesysteme und Elektrische Antriebe der Technischen 
Universität Wien, Dipl.-Ing. Dr. Andrea Edelmann, Innovationsbeauf-
tragte der EVN, Dipl.-Ing. Johannes Reindl, Geschäftsführer der Netz 
NÖ GmbH, und Dipl.-Ing. Franz Dinhobl, Geschäftsführer von EVN 
Wasser, zum Gedankenaustausch.

Haben die etablierten Energieversorger die Energiewende 
verschlafen? 

Eveline Steinberger-Kern: Wenn man die gesamte Branche – und 
zwar global – analysiert, muss man diese Frage mit Ja beantworten. 
Die Marktverwerfungen haben seit 2008 zu Wertberichtigungen 
von 500 Milliarden Euro geführt. 

Andrea Edelmann: Ich denke, man muss sich die einzelnen Ener-
gieversorger sehr genau ansehen. Wenn wir etwa das Engagement 
der EVN in Sachen Windkraft beurteilen, fällt das Ergebnis erfreu-
lich aus: In Niederösterreich hat die EVN das Potenzial bisher gut 
genutzt.

Johannes Reindl: Auch bei der Photovoltaik ist die EVN in Nieder-
österreich bemerkenswert gut aufgestellt. Ein Viertel aller Photo-
voltaikanlagen in Österreich hängt an unserem Netz. Wir sprechen 
hier von einer Gesamtleistung von 160 Megawatt – das entspricht 
immerhin der Leistung eines kleinen Donaukraftwerks. Aber wir 

Der Geschäftsführer der deutschen Agentur für Erneuerbare Energie, Philipp Vohrer, 
jubelte bereits vor einigen Jahren: „Bürgerinnen und Bürgern bietet die Energiewende  
zunehmende Möglichkeiten, die Energieversorgung in die eigene Hand zu nehmen 
und am Aufschwung der regenerativen Energieproduktion teilzuhaben.“ Jeder hat 
seine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach. Jede Gemeinde ihr Windrad. Jeder 
versorgt jeden. Ein schöner Gedanke. Doch ein Problem wurde übersehen: Zum 
Austausch und Transport von Energie benötigt man sichere Netze. Die Einspeisung 
der Energie Tausender Photovoltaik- und Windkraftanlagen mit ihrer hohen Volatilität 
fordert die bestehenden Netze – die für diese Herausforderungen nicht konzipiert 
wurden – enorm. So sehr, dass einige Experten sogar vor drohenden Blackouts warnen. 
Kurz: Geht uns durch die Energiewende bald das Licht aus?

wissen genau: Dieser Boom bei der Photovoltaik und bei der Wind-
kraft stellt uns als Netzbetreiber vor große Herausforderungen. 

Sie sprechen damit eines der großen Spannungsfelder an, 
das die Energieversorger zu bewältigen haben:  
Erneuerbare Energien weisen zum Teil hohe Volatilität auf, 
was die Netzbetreiber vor große Anforderungen stellt …  

Reindl: Richtig. Die Netze, die heute existieren, sind nicht für diese 
neuen Herausforderungen gedacht. Sie wurden als Einbahnen vom 
Kraftwerk zum Kunden konzipiert. Unsere Aufgabe ist es nun, die 
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Netze in Autobahnen mit Gegenverkehr umzubauen. Und die noch 
schwierigere Aufgabe: Selbst wenn dieser Ausbau gelingt, bedarf es 
großer Anstrengungen, die Netze stabil zu halten.

Wolfgang Gawlik: Mit der enormen Dynamik, die im Bereich er-
neuerbarer Energien herrscht, hat niemand rechnen können. Kollegen 
haben früher einmal den Spruch geprägt: „Eine Photovoltaik-Zelle 
ist gut für einen Taschenrechner, sonst für nichts.“ Nun haben wir –  
etwa in Deutschland – Solaranlagen mit 35 Gigawatt installierter 
Leistung stehen. Natürlich würden die Netzbetreiber nun gerne 
neue Netze bauen – aber sie dürfen nicht. Oder nicht so schnell. 

Wer ist nun gefordert?

Gawlik: Wir diskutieren hier ein gesellschaftliches Problem. Auf der 
einen Seite ist die Akzeptanz für erneuerbare Energien in der Bevöl-
kerung hoch. Wenn aber dann die Energiepreise steigen, sinkt die 
Akzeptanz sehr schnell. Und wenn es um den erforderlichen Netz-
ausbau geht, sinkt die Akzeptanz weiter. Hier müssen wir ansetzen 
und klar sagen: Man kann nicht alles haben. Wenn wir die Energie-
wende wollen, müssen wir auch bereit sein, dafür zu zahlen, und 
anderswo Abstriche machen. 

Edelmann: Ich möchte noch kurz auf den eingangs angesprochenen 
Punkt der Wertkorrekturen eingehen. Wir sind heute mit einer rasend 
schnellen Wertänderung mancher Kraftwerke konfrontiert. Gaskraft-
werke wurden noch vor wenigen Jahren intensiv gebaut – und kön-
nen heute nicht in Betrieb gehen. Einfach, weil sie sich nicht rechnen. 
 
Reindl: Gaskraftwerke sind im Moment dramatisch unterbe-
wertet. Denn sie sind eine wichtige Stütze für die Netzstabilität.  
Der Wind weht, wann er will, die Sonne scheint, wann sie will, der 
Kunde verbraucht Strom, wann er will. Das läuft alles leider nicht 

synchron. Wir brauchen eine Energiequelle, die diesen Ausgleich 
flexibel, verlässlich und auch umweltverträglich schafft. Und das ist 
beispielsweise das Erdgas.

Edelmann: Die Kosten für die Bereitstellung von solchen Kraftwer-
ken werden derzeit aber nicht abgegolten. Genau das wäre jedoch 
notwendig.

Ganz konkret: Welche Gefahren drohen uns durch die 
Energiewende?
 
Gawlik: Vieles, was das System lange stabil gehalten hat, funktio-
niert so nicht mehr. Der Wandel von einem hierarchischen, zentral 
gelenkten zu einem dezentralen System klingt ja sehr schön: Die 
Nachbarn versorgen sich gegenseitig mit Strom. Jeder hilft jedem. 
Aber tatsächlich ist es nicht so einfach. Der Umbau der Netze ist eine 
riesige Herausforderung. 

Und finanziell?

Gawlik: Die Subventionen waren das Doping für erneuerbare Ener-
gien. Heute haben wir ein System auf „Speed“, das stark ausschlägt. 
In Deutschland wird die Energiewende beispielsweise noch in zwei 
Jahrzehnten Kosten verursachen, von denen nicht klar ist, wer sie 
tragen soll.

Edelmann: Bereits heute müssen Windkraftwerke stillgelegt wer-
den, weil sie ohne Förderungen ihre Betriebskosten nicht erwirt-
schaften. Man nimmt hier ohne strategische Planung sehr hohe 
Kosten für die Volkswirtschaften in Kauf.  

Zurück zu den Belastungen für die Netze:  
Droht Österreich in absehbarer Zeit sogar ein Blackout?

„Die Marktverwerfungen haben 
seit 2008 zu Wertberichtigungen 
von 500 Milliarden Euro  
geführt.“ Eveline Steinberger-Kern
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„Wenn wir die Energiewende 
wollen, müssen wir  
auch bereit sein, dafür  
zu zahlen.“ Wolfgang Gawlik

Gawlik: Die Gefahr für Blackouts steigt auch in Österreich. Man  
sieht das bei den Übertragungsnetzen. Dort steigt die Zahl der not-
wendigen Eingriffe in den Netzbetrieb stark an. Die Netze sind  näher 
an der Belastungsgrenze, ein großer Ausfall ist wahrscheinlicher. 
Noch sind wir in der Lage, das Netz stabil zu betreiben. Daher habe 
ich daheim noch keine Konserven stehen, weil ich Angst vor einem 
Blackout habe.  

Herr Reindl, haben Sie schon Notreserven im Keller? 

Reindl: Nein. Auch ich baue darauf, dass die Netze stabil bleiben. 
Aber wir dürfen die Versorgungssicherheit nicht auf die leichte Schul-
ter nehmen. Auch, weil wir wissen, dass die Kundinnen und  Kunden 
der EVN diese Versorgungssicherheit erwarten. Aber seit 2001 
 leben wir in einer entflochtenen Energiewelt. Moderne Ansätze wie 
„Smart Grids“ funktionieren in einer entflochtenen Welt nicht gut.  

Denn jeder optimiert sein klar umrissenes Geschäft. Ich habe daher 
die Sorge, dass eine überzogene Entflechtung und Regulierung die 
Stabilität des Netzes gefährdet.

Herr Dinhobl, wie sehen Sie als Geschäftsführer von  
EVN Wasser das in der Energiewirtschaft viel diskutierte 
Thema der Versorgungssicherheit. Wie sieht es damit in  
der Wasserversorgung aus?

Franz Dinhobl: Ein großer Unterschied zwischen dem Strom- und 
dem Wassersystem ist sicher der regulatorische Zugang. Aber auch 
in der Wasserversorgung geht es um Versorgungssicherheit und 
Qualität. Der Preis spielt hingegen eine eher untergeordnete Rolle. 
Einen Liter Leitungswasser kann man in Münzen gar nicht bezahlen, 
weil er so wenig kostet. Die Größenordnung ist also überschaubar 
und für einen Haushalt ein geringerer Kostenfaktor. 

„Wir dürfen die Versorgungs-
sicherheit nicht auf die leichte 
Schulter nehmen.“ Johannes Reindl
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Steinberger-Kern: Im Vergleich mit anderen Ländern sind wir in 
Österreich bei der Versorgungssicherheit aber immer noch in einer 
bevorzugten Position, oder?

Dinhobl: Das ist richtig. Wir verwenden drei Prozent des gesamten 
Wasserangebots für Trinkwasser, Industrie und Landwirtschaft. Belgien 
verwendet dafür 43 Prozent. Das zeigt, wir haben enorme Ressourcen.

Und wie gewährleisten Sie die Versorgungssicherheit?

Dinhobl: Wir als Wasserversorger haben in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten Quellen und Brunnenfelder in wasserreichen Regionen in 
Niederösterreich erschlossen und sie durch Ringleitungen verbunden. 
Dadurch kann ein Ausgleich zwischen den Regionen erfolgen. Denn 
regional betrachtet gibt es Gegenden, in denen die Qualität oder die 
Menge ein Problem sein können. Das östliche Weinviertel beispielsweise 
versorgen wir über Transportleitungen von Quellgebieten der Donau-
niederungen, wo es ausreichend Wasser in sehr guter Qualität gibt.

Reindl: Da stelle ich Parallelen zur Energiewirtschaft fest. Auch für 
Strom und Erdgas benötigt man eine intelligente Leitungsplanung 
und entsprechende Investitionen, um die Versorgung aller Regionen 
zu gewährleisten.

Die intelligente Leitungsplanung bringt uns zurück zur 
Energiewirtschaft und zu den Smart Grids:  
Funktionieren diese in Österreich wirklich nicht?

Gawlik: Klar funktionieren Smart Grids! Nur kann ihr Potenzial in 
Österreich zum Teil nicht genutzt werden. Ein Netzbetreiber darf 
etwa keinen dezentralen Speicher aufstellen, um zu Spitzenzeiten 
Strom einzulagern und bei Mangel dort abzuzapfen. Manche Lösun-
gen verhindern die Regularien.  

Steinberger-Kern: Wir sind an einem Punkt, an dem wir uns ent-
schieden haben, die Energiewende durchzuführen. Es geht daher 
schon lange nicht mehr um die Frage, ob wir die Energiewende wol-
len. Es geht jetzt darum, ob und wie wir sie in den Griff bekommen. 
Und dabei treten neue Mitbewerber auf den Plan. Das sind nicht die 
Branchenkollegen, sondern Konzerne, die wir alle aus dem  Internet 
sehr gut kennen. Google hat etwa um 3,3 Milliarden Dollar den 
Thermostathersteller „Nest“ (Anm.: Entwickler von  Thermostaten, 
die über das Internet gesteuert werden können) gekauft, um in den 
Haushalten Erzeugung und Nachfrage von Energie ideal zusammen-
zuführen. Das ist eine klassische Dienstleistung, die ein Energie-
versorger anbieten soll und muss. Die Frage ist daher: Wie können 
regionale Unternehmen wie die EVN solche Dienstleistungen anbie-
ten – und nicht Konzerne, die in Kalifornien groß geworden sind? 
Schließlich hat die EVN hier viel mehr Kompetenz als Google!  

Droht die Branche, die Energiewende hier ein zweites Mal 
nicht zu erkennen?

Edelmann: Es prallen zwei Geschwindigkeiten aufeinander: Die 
schnellste Branche, die es gibt, trifft auf eine sehr traditionelle Bran-
che. Unsere Stärke ist es, Services anzubieten, die auch auf  Vertrauen 
fußen. Denn mit der Größe und Schnelligkeit von Unternehmen wie 
Google können wir nicht konkurrieren. Die gute Nachricht: Wir 
 haben bereits Services, die in diese Richtung gehen. Unser Produkt 
„Smart Home“ ist seit zwei Jahren auf dem Markt.

Reindl: Ich denke, dass wir auch in Sachen Geschwindigkeit einiges 
zu bieten haben: Wir sind etwa bei unseren Kunden schnell vor Ort, 
wenn es Probleme gibt. Zudem sind wir innovativ und können auch 
rasch Produkte entwickeln. Wir haben etwa ein Gerät gebaut, das 
dafür sorgt, dass Photovoltaikanlagen zu Spitzenzeiten nur so viel 
Energie ins Netz einspeisen, wie dieses verträgt.

„Unsere Stärke ist es,  
Services anzubieten,  
die auch auf  
Vertrauen fußen.“ Andrea Edelmann
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„Man benötigt eine intelligente 
Leitungsplanung und entspre-
chende Investi tionen.“ Johannes Reindl

„Auch in der Wasser-
ver sorgung geht es um 
die Versorgungs sicherheit 
und um Qualität.“ Franz Dinhobl

Zurück zu den Smart Grids: Welchen Beitrag zur  
Versorgungssicherheit könnten diese leisten? 

Gawlik: Man könnte viel erreichen, indem man einfach die Spitzen-
einspeisung kappt. Dadurch bekommt man ein hohes Maß an Netz-
entlastung – und das, ohne viel Energie zu verlieren und Wert zu 
vernichten. Aber das ist natürlich nichts, was der Anlagenbetreiber 
will. Schon gar nicht, wenn er die Garantie hat, dass ihm jede Kilo-
wattstunde Strom abgenommen wird.

Reindl: Diese Garantie gibt es Gott sei Dank hierzulande nicht! Weil 
Österreich bei der Ökostromgesetzgebung etwas schlauer vorge-
gangen ist als die deutschen Kollegen. Dort besteht ja die Verpflich-
tung der Netzbetreiber, die Energie auf jeden Fall abzunehmen.

Steinberger-Kern: Der deutsche Wirtschaftsminister hat vor Kurzem  
vorgerechnet, dass der Ausbau des deutschen Stromnetzes unge-
fähr 50 Milliarden Euro kosten wird, damit es den Strom vom wind-
reichen Norden in die Verbraucherzentren des Südens transportie-
ren kann. Er meinte, wenn man das Ganze „smart“ macht – also 
Kraftwerke auch abgeregelt werden können, wenn der Strom ge-
rade nicht gebraucht wird, oder Transformatoren besser gesteuert 
werden können –, könne man diese Kosten durchaus um ein Drittel 
senken.

Reindl: Wir als Netzbetreiber könnten zur Stabilisierung in das 
 lokale Netz Batterien einbauen. Es bedarf allerdings eines klaren Be-
kenntnisses der Regulierungsbehörde, dass die damit verbundenen 
Kosten dem Netzbetreiber abgegolten werden.
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Steinberger-Kern: Vielleicht müssen wir erkennen: Die Netzbe-
treiber haben in unserer dezentralen Versorgungswelt ganz andere 
Aufgaben. Die Marktordnung, die mit der Liberalisierung geschaffen 
wurde, ist heute überholt.

Wir sprechen von Abregeln und Speichern von Energie. 
Aber wo wird die Speicherung erfolgen? Zentral als  
Pumpspeicher in den Alpen oder dezentral als Batterie-
speicher vor Ort?

Edelmann: Sowohl als auch. Es wird sicherlich eine Vielzahl von 
lokalen Speichern in Batterieform geben. Allerdings wird es auf je-
den Fall auch Großspeicher wie Pumpspeicher-Kraftwerke brauchen. 

Reindl: Derzeit zahlt es sich für ein Einfamilienhaus noch nicht aus, 
Überschüsse aus der eigenen Photovoltaik-Anlage zu speichern. Da 
hat es mehr Sinn, ins Netz einzuspeisen. Dies könnte sich aber in 
Zukunft ändern. 

Steinberger-Kern: Ich glaube, dass sich das Speichern von Energie –  
auch in kleinem Rahmen – viel schneller rechnen wird, als das viele 
erwarten. Die Kosten werden ganz plötzlich konkurrenzfähig sein. 
Ich war Anfang des Jahres am MIT (Anm.: Massachusetts Institute 
of Technology) und habe mir die dortigen Forschungen zu diesem 
Thema angesehen. Beeindruckend! Nicht nur hinsichtlich der Tech-
nologien, auch bezüglich der Kosten.

„Das Speichern von Energie  
wird sich viel schneller rechnen, 
als das viele erwarten.“ Eveline Steinberger-Kern

Wenn es diesen sprunghaften Rückgang der Kosten der 
Stromspeicherung gibt: Wäre dann der Ausbau der Netze 
eine klare Fehlinvestition? 

Gawlik: Die Antwort ist einfach: Nein! Auch ein – sogar übertrie-
ben – dezentral organisiertes Energiesystem braucht ein gutes Netz, 
um die Effekte der unterschiedlichen Zeiten bei Produktion und Ver-
brauch zu nutzen.

Die Versorgungssicherheit nimmt ab – da sind wir uns 
einig. Was muss also jetzt konkret geschehen, damit es zu 
keinen Blackouts kommt?

Steinberger-Kern: Drei Dinge: Erstens müssen die erneuerbaren 
Energieformen sukzessive aus den Subventionen und in den Wett-
bewerb geführt werden. Damit das funktioniert, müssen – zweitens –  
die Möglichkeiten für Netzbetreiber angepasst werden. Und  drittens 
werden wir in der Übergangsphase, in der wir uns befinden, nicht 
ohne umweltfreundlichere fossile Energien auskommen. Dafür 
braucht es klare Preisanreize – etwa für Erdgas, das im Vergleich 
zur Braunkohle deutlich umweltfreundlicher ist. Dann sind Versor-
gungssicherheit und erneuerbare Energieträger unter einen Hut zu 
bringen. Da bin ich mir sicher.

Reindl: Aus unserer Sicht sind Investitionen in die Netze unabding-
bar. Die EVN geht diesen Weg und stärkt ihre Netze. Denn wir 
 wollen  unseren Kunden auch in Zukunft die gewohnte Versorgungs-
sicherheit bieten.
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Erneuerbare Energie – Hoher Anteil an der EVN Gesamtkapazität

Die EVN verfügt über eine Stromerzeugungskapazität von 2.240 MW  – 563 MW davon aus erneuerbaren Energien.

109 MW in Österreich: 5 Speicher- und 67 Laufkraftwerke 
(63 in Niederösterreich, 9 in der Steiermark)
74 MW in Südosteuropa: 48 MW aus 11 Wasserkraftwerken in 
Mazedonien und 26 MW aus dem Wasserkraftwerk  
Ashta in Albanien183 MW Wasserkraft

Strombezugsrechte an den Donaukraftwerken Melk, Greifenstein 
und Freudenau sowie Beteiligungen am Kraftwerk Nußdorf in Wien 
und an 13 Verbund-Innkraftwerken in Deutschland123 MW Bezugsrechte für Wasserkraft 

1,7 MWp in Niederösterreich: Photovoltaikanlagen mit einer Kapazi-
tät von 0,6 MWp in Zwentendorf und 1,1 MWp in Schönkirchen
2,8 MWp in Südosteuropa: 2 Photovoltaikanlagen in Bulgarien4,5 MWp Sonnenkraft

3 biomassebetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in  
Niederösterreich13 MW aus biomassebetriebenen KWKs

197 MW in Niederösterreich: 105 Windkraftanlagen in 14 Windparks
16 MW in Südosteuropa: 8 Windkraftanlagen in BulgarienMW Windkraft213

26 MW in Moskau: 2 mit Klärschlamm befeuerte Blockheizkraft-
werksanlagen 26 MW Sonstige Erneuerbare

 GRI-Indikator: Installierte Kapazität (EU1)

Innovationen für eine nachhaltige Energiezukunft

Das Innovationsmanagement ist bei der EVN als interdisziplinäres Netzwerk organisiert. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören 
die systematische Umfeldbeobachtung und das Aufspüren von für die EVN relevanten Technologien und Trends, um daraus ent-
stehende Innovationsmöglichkeiten frühzeitig zu identifizieren. Ein wichtiger Schritt zur Systematisierung dieses Prozesses wurde 
in der Berichtsperiode mit dem Start des so genannten „EVN Trendmonitors“ gesetzt. Nachdem Führungskräfte und Experten der 
EVN zuvor Trends und Technologien identifiziert hatten, konnten sich EVN Mitarbeiter als Trendscouts für verschiedene Trend-
Cluster bewerben. Die Trendscouts beobachten laufend aktuelle Entwicklungen, spüren die wichtigsten Trends auf und stellen 
allen interessierten Mitarbeitern relevante Informationen in Form von Artikeln, Videos, Blogs etc. auf einer Intranet-Plattform zur 
Verfügung. Parallel dazu sind jedoch alle EVN Mitarbeiter aufgerufen, ihr Wissen sowie interessante Medienhinweise und sonstige 
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Informationsquellen über den Trendmonitor zu teilen und dadurch eine umfassendere Beobachtung aktueller Trends und zukünfti-
ger Entwicklungen zu ermöglichen.

Ein weiterer wichtiger Baustein des Innovationsmanagements ist das „EVN Zukunftslabor“. Anhand der wichtigsten Trends wurden 
hier unterschiedliche Zukunftsszenarien für das Unternehmensumfeld im Jahr 2030 entwickelt und auf Grundlage der heutigen Kern-
kompetenzen der EVN mögliche neue Handlungsfelder für die Zukunft abgeleitet. 

Energieeffizienz – Demand Side Management
Die Volatilität der Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenkraft stellt die Energieversorgungsunternehmen vor neue Herausforderun-
gen und wirkt sich auch auf die Innovations-, Entwicklungs- und Forschungsstrategie der EVN aus. Die EVN setzt sich in diesem Zusam-
menhang mit der Steigerung der Energieeffizienz im Endkundenhaushalt (unter anderem im Bereich des Demand Side Management) 
und mit der Speicherung von überschüssiger Energie zu Zeiten hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energieträger auseinander – nicht 
zuletzt als Methode zur Netzstabilisierung.

Die derzeit von der EVN untersuchten Speicherformen befassen sich mit der elektrochemischen Speicherung in Batterien, der chemi-
schen Speicherung im Erdgasnetz und der thermischen Speicherung in Form von Wärme:

• Kohlenwasserstoffe können in Perioden hoher Energienachfrage als Energieträger sowohl in der Stromerzeugung als auch in 
der Mobilität genutzt werden. Ausgehend von der Machbarkeitsstudie „GECO“ – sie untersuchte, unter welchen Bedingun-
gen eine Speicherung des Überschusses an Erneuerbarer Energie im Erdgasnetz grundsätzlich möglich ist – werden im Projekt 
„wind2hydrogen“ nun die möglichen Einsatzszenarien, Betriebsbedingungen und Geschäftsmodelle anhand einer Pilotanlage 
in der realen Umsetzung getestet.

• Am Standort Lichtenegg testet die EVN anhand des Projekts „Multifunktionaler Energiespeicher“ im Rahmen eines Kleinwind-
kraftprojekts seit dem Geschäftsjahr 2013/14 die Einsatzmöglichkeiten eines Batteriespeichers in einem realen Ortsnetz.  

Einen wesentlichen Beitrag zur Netzstabilität und Versorgungssicherheit leistet auch die Optimierung von dezentralen Photovoltaik-
anlagen im Haushaltsbereich. In einem gemeinsamen Projekt mit einem Forschungspartner hat die EVN die optimale Konfiguration für 
Haushaltsanlagen in Abhängigkeit vom individuellen Verbrauchsverhalten ermittelt. Ziel war es, den Eigenverbrauch zu maximieren 
und damit eine Belastung des Stromnetzes von vornherein zu reduzieren. Der im Geschäftsjahr 2013/14 eingeführte „Spannungs-
wächter“ der EVN sichert zudem die Einhaltung der Spannungsqualität, indem das – beim Einspeiser im Bereich des Zählerkastens 
montierte – Gerät im Fall eines unzulässigen Spannungsanstiegs die Einspeiseleistung stufenweise absenkt. 

Nachhaltige Energieerzeugung und Klimaschutz
Die EVN hat sich das Ziel gesetzt, mittelfristig 50 % ihrer Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen zu generieren. Um dies zu 
erreichen, werden in den nächsten Jahren rund 140 Mio. Euro in den Ausbau der Erzeugungskapazität aus Windkraft in Niederöster-
reich fließen. Diese soll damit von ihrem aktuellen Stand von 213 MW per 30. September 2014 mittelfristig auf 300 MW ansteigen. 
Zusätzlich wird in zahlreichen Innovationsprojekten an neuen Methoden zur Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien sowie an 
Methoden zur Senkung von Treibhausgasemissionen gearbeitet.

• Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte CO2SEPPL (CO2-Abscheidung aus Rauchgas) und CO2USE (Herstellung von Biokunst-
stoff mithilfe von Mikroorganismen, CO2 und Sonnenlicht) wurden im Geschäftsjahr 2013/14 erfolgreich vorangetrieben. Ge-
meinsam mit den Partnern Andritz, TU Graz und BOKU Wien konnten die gesetzten Ziele weitestgehend erreicht werden.

• Sludge2energy: Dieses Verfahren beruht auf der dezentralen Verknüpfung einer Klärschlammtrocknung mit nachgeschalteter 
Monoverbrennung und der Stromerzeugung mittels Gasturbine. Der resultierende Prozess gewährleistet eine maximale Men-
gen- und Massenreduktion des Klärschlamms. Zudem ist aufgrund der selbstgängigen (autarken) Verbrennung und Trocknung 
keine externe thermische Energie erforderlich. Der verbleibende Reststoff kann größtenteils – zum Beispiel in der Bauindustrie –  
verwertet werden.
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Strom: Investitionsschwerpunkt Netzqualität

Versorgungssicherheit mit Strom: Effizienz der Infrastruktur und Zugang zur Grundversorgung

Um die Versorgungssicherheit auf dem bestehenden hohen Niveau zu halten, legt die EVN ihren Investitionsschwerpunkt auf die Netz-
qualität. Wie schon in der Vergangenheit hat sie deshalb in der Berichtsperiode den Ausbau und die Instandhaltung ihrer Verteil- und 
Übertragungsnetze vorangetrieben. Das gilt auch für die Zukunft: In den kommenden vier Geschäftsjahren sollen rund 700 Mio. Euro in 
die Netzinfrastruktur in Niederösterreich investiert werden. Daneben arbeitet die EVN insbesondere im Rahmen von Zertifizierungen (z. B. 
nach EMAS) auch an der ständigen Effizienzsteigerung ihrer Kraftwerke. Dadurch sollen in der Stromerzeugung sowohl der Ressourcenein-
satz als auch der Emissionsausstoß reduziert werden. Im Rahmen der CSR-Zielgespräche der EVN wurden zudem konkrete Ziele und Maß-
nahmen zur Steigerung der Wirkungsgrade der thermischen Kraftwerke und der Eigenerzeugungsquote sowie zu Energieeinsparungen 
im Kraftwerksbetrieb beschlossen. Zu den diesbezüglichen Fortschritten im Geschäftsjahr 2013/14 siehe das CSR-Programm, Seite 233.

 Für Details zu den Investitionsprojekten in die Netzinfrastruktur und die Erzeugungsanlagen siehe Operative Highlights, 
Seite 15 sowie Segmentberichterstattung, Seite 129

Effizienz der Fernleitungen und Verteilungsnetze
Während der Fokus der EVN in Niederösterreich auf dem Ausbau und der Stabilisierung der Netzinfrastruktur liegt, gilt das Haupt-
augenmerk in Bulgarien und Mazedonien der weiteren Reduktion der Netzverluste. Seit dem Markteintritt in Bulgarien konnten die 
Netzverluste1) kontinuierlich von 17 % auf unter 11 % gesenkt werden, in Mazedonien wurde eine Reduktion von 24 % auf derzeit 
unter 16 % erzielt. In Österreich bewegen sich die Netzverluste mit knapp über 4 % stabil auf niedrigem Niveau. Die mittlere Un-
terbrechungshäufigkeit – sie wurde nach dem in Österreich üblichen Indikator Average System Interruption Frequency Index (ASIFI) 
berechnet – betrug im Kalenderjahr 2013 0,71. Damit lag sie merklich unter dem österreichischen Durchschnittswert von 1,03. Ein 
ASIFI-Wert von 0,71 bedeutet, dass ein EVN Kunde weniger als einmal pro Jahr von einer Stromunterbrechung betroffen war. Die 
durchschnittliche jährliche Dauer der ungeplanten Stromunterbrechungen, zu deren Berechnung der Average System Interruption 
Duration Index (ASIDI) herangezogen wurde, betrug im Geschäftsjahr 2013/14 31,53 Minuten und liegt damit ebenfalls unter dem 
österreichischen Durchschnitt von 33,96 Minuten (E-Control, Presseinformation August 2014).

 GRI-Indikatoren: Effizienz der Fernleitungen und Verteilnetze (EU12); Häufigkeit und Dauer von Stromausfällen (EU28 und 29)

Effizienz der EVN Kraftwerke
Der durchschnittliche Nutzungsgrad (Grad der Nutzung des Brennstoffs) der Anlagen der EVN zur Energieerzeugung aus Erdgas in 
Österreich und Bulgarien betrug im Geschäftsjahr 2013/14 durchschnittlich 71,3 % 2), der entsprechende Wert für die Anlagen der 
EVN zur Energieerzeugung aus Kohle belief sich auf durchschnittlich 50,3 %. 

 GRI-Indikator: Wirkungsgrade (EU11)

Verfügbarkeit der EVN Kraftwerke
Zur Sicherstellung des ungestörten Betriebs und zur Erhaltung der technischen Sicherheit der EVN Kraftwerke werden regelmäßig Re-
visionen und Wartungsarbeiten durchgeführt. Dadurch bedingt ergeben sich geplante und aufeinander abgestimmte Stillstandzeiten. 
Die Gaskraftwerke der EVN in Korneuburg und Theiß waren mit Ausnahme von geplanten Revisionen voll verfügbar. Die ungeplan-
ten Stillstandzeiten der Kohlekraftwerke in Dürnrohr und Duisburg-Walsum betrugen 0,6 % bzw. 4,7 %. Die Verfügbarkeit der EVN 
Windparks betrug im Geschäftsjahr 2013/14 rund 96 %. Bei den Windparks wird dabei nicht zwischen geplanter und ungeplanter 
Nichtverfügbarkeit unterschieden. 

 GRI-Indikator: Durchschnittliche Verfügbarkeit der Kraftwerke (EU30)

1) Aufgrund von Unterschieden in den Kunden- bzw. Netzstrukturen in den verschiedenen Versorgungsgebieten der EVN ist ein direkter Vergleich der Netzverluste nicht zulässig.

2) Nach Kapazität gewichteter Wert
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Intro — Faktencheck

Hohe Versorgungssicherheit bei Trinkwasser

Die EVN ist mit ihren Tochtergesellschaften EVN Wasser und WTE sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch in 
der Abwasserbehandlung tätig und trägt dadurch zur Sicherstellung eines intakten Wasserkreislaufs bei.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung betreibt die EVN Wasser in Niederösterreich ein 2.483 km langes Leitungsnetz, das von  
104 Brunnen in 362 ha Brunnenschutzgebieten gespeist wird. Im Geschäftsjahr 2013/14 wurden 503.900 Personen direkt und 
indirekt mit 27,4 Mio. m³ Trinkwasser versorgt. Die EVN Wasser wickelt die überregionale und lokale Versorgung mit Wasser ab 
und errichtet und betreibt Brunnen und Transportleitungen. Darüber hinaus sorgt sie für das Funktionieren des Wassernetzes – so 
etwa durch den Betrieb von insgesamt 148 Drucksteigerungsanlagen, die Anwendung von Aufbereitungstechniken sowie laufende 
Sanierungen. Nicht zuletzt steigert die EVN Wasser die Wasserqualität in ihrem Versorgungsgebiet durch den Einsatz von Natur-
filteranlagen. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser in Quellwasserqualität plant die EVN in den nächsten 
vier Jahren weitere Investitionen. International versorgt die EVN Tochtergesellschaft WTE täglich mehr als eine Million Menschen in 
Ländern wie Russland, Montenegro oder Deutschland mit frischem Trinkwasser.  

Im Bereich der Abwasserentsorgung bereitete die WTE im Jahr 2013 mit den von ihr betriebenen Anlagen bei einer mittleren Reinigungs-
leistung von 89 %1) insgesamt rund 155,0 Mio. m3 Abwasser auf. Dies entspricht etwa 1,5 Mio. Einwohnerwerten. Der dabei entstehende 
Klärschlamm wird zum Teil in der Landwirtschaft und zur Kompostproduktion verwendet, zum Teil wird er deponiert oder zur Wärme-
produktion eingesetzt. Insgesamt hat die WTE seit ihrem Bestehen bereits 100 Abwasserbehandlungsanlagen geplant und errichtet, der-
zeit befinden sich neun Anlagen für 2,6 Mio. Einwohnerwerte in Bau. Bei 22 Anlagen verantwortet die WTE auch den Anlagenbetrieb. In 
Summe werden die Abwässer von rund 18,8 Mio. Menschen mit Anlagen der WTE gereinigt und dem Wasserkreislauf wieder zugeführt.
1) Gemittelter Wert über die Parameter chemischer Sauerstoffbedarf, biologischer Sauerstoffbedarf, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor.  

Der Prozentwert bedeutet, dass 89 % der Schadstoffe abgebaut werden konnten. 

„Westschiene“ erhöht Versorgungssicherheit bei Erdgas deutlich

Mit der Fertigstellung der so genannten „Westschiene“ Anfang Mai 2014 hat die EVN einen weiteren entscheidenden Schritt zur 
Verbesserung der Versorgungssicherheit bei Erdgas vollzogen. Die Westschiene erstreckt sich über eine Länge von 143 km und 
verbindet den östlichsten Übergabepunkt der Netz NÖ GmbH in Auersthal mit der Mess- und Übergabestation zur Energie AG 
(vormals OÖ Ferngas) in Kronstorf. Eine Besonderheit der von Osten nach Westen verlaufenden Erdgastransportleitung mit einem 
Durchmesser von 800 mm besteht darin, dass sie bidirektional betrieben werden kann. Dies bedeutet, dass die Flussrichtung des 
Erdgases je nach Bedarf von Osten nach Westen oder von Westen nach Osten (um)gelenkt werden kann. Dadurch ist es möglich, 
während der Sommermonate, in denen tendenziell weniger Heizgas verbraucht wird, die Speicher der Rohölaufsuchungs AG (RAG), 
eines Tochterunternehmens der EVN, in Oberösterreich (Puchkirchen, Haidach und Seven Fields) zu befüllen, während im Winter bei 
höherem Bedarf Erdgas aus den Speichern entnommen und nach Niederösterreich transportiert werden kann. Damit leistet der Bau 
dieser Erdgasleitung einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit. 
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Der Kreislauf der Abwasserentsorgung

Wie Abfallprodukte der Abwasserbehandlung zu Energie werden und das gereinigte Wasser den Trinkwasserkreislauf 
aufrecht erhält.

Die Abwasserentsorgung ist essentiell für die Aufrechterhaltung des Wasserkreislaufs und damit auch für die Sicherstellung der 
 Versorgung mit Trinkwasser. Der Einsatz neuester Technologien ermöglicht es der EVN Tochter WTE nun, die in der Vergangenheit 
 unliebsamen Nebenprodukte der Abwasser- und Abfallverwertung einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Mittels vier verschiedener 
Technologien erschließt die WTE dabei erneuerbare Energieträger.

Blockheizkraftwerke
Der Betrieb von Abwasserkläranlagen erfordert große Mengen an Energie. Als Module in die Reinigungsanlagen integriert, ermög-
lichen Blockheizkraftwerke einen nahezu energieautarken Betrieb der Anlagen. Das Biogas, das nach Klärprozess und Schlamm-
behandlung gewonnen wird, wird durch Verbrennung entweder in Strom, der für den Betrieb der Anlage genutzt wird, oder in 
Wärme, die zur Klärschlammtrocknung eingesetzt wird, umgewandelt.

Thermische Abfallverwertung
Die thermische Verwertung von Abfällen hat sich als ökologisch sinnvolle Lösung zur Energiegewinnung erwiesen. Aus der Wärme, 
die bei der Verbrennung entsteht, gewinnt die EVN Umwelt Fernwärme für den Betrieb von Heizungen, für die Aufbereitung von 
Warmwasser sowie Heißwasser, dessen Dampf dem Antrieb von Turbinen dient.

Klärschlammverbrennung
Die EVN Tochter WTE setzt ein Verfahren zur Verwertung des Klärschlamms ein, der bei der biologischen Reinigung von Abwässern 
anfällt. Der Klärschlamm wird getrocknet. Bei der anschließenden Verbrennung entsteht Wärme, die für den energieautarken Betrieb 
der Anlage, zur Klärschlammtrocknung, zur Erzeugung von Heißwasser für den Turbinenantrieb mit Wasserdampf oder zur Gewin-
nung von Fernwärme genutzt werden kann.

Abwasseraufbereitung
Auch der Einsatz von Wärmetauschern ist für die EVN Tochter WTE eine Möglichkeit, die Wärme, die bei der Abwasserreinigung ent-
steht, in Energie umzuwandeln. Diese wird wiederum für den Anlagenbetrieb verwendet oder in das öffentliche Netz geleitet. Erste 
Versuchsprojekte wurden bereits kalkuliert. 

Vorzeigeprojekt: Die energieerzeugende Abwasserbehandlungsanlage Mia Milia/Haspolat
Im April 2014 wurde in Zyperns Hauptstadt Nikosia eine der größten Membranbelebungsanlagen Europas eröffnet. Für den Bau sowie 
den 10-jährigen Betrieb der Anlage zeichnet die EVN Tochter WTE verantwortlich. Die Anlage, die eine Kapazität für die Reinigung der 
Abwässer von rund 270.000 Einwohnern hat, erzeugt durch die eingesetzten Schlammbehandlungs- und Faulungsmethoden Biogas. 
Dieses wird anschließend in Blockheizkraftwerken zur Energie- und Wärmeerzeugung eingesetzt.
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