
Ob es um die Erzeugung bzw. Beschaffung 
von Strom, Erdgas, Wärme und  Trinkwasser 
geht, um deren Verteilung und Lieferung  
oder um Beratung und Service – die EVN  
ist  immer und  überall nahe an ihren  
Kunden und gewähr leistet sichere  
Versorgung ebenso wie umfassende  
Servicierung.
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Editorial

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

wir blicken in einem weiterhin herausfordernden Umfeld auf ein zufrie-
denstellendes Geschäftsjahr 2015/16 zurück. In Umsetzung unserer 
Strategie bauen wir auf ein integriertes Geschäftsmodell und positionie-
ren uns entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Energiegeschäft. 
Damit sind wir in unserer Branche, die gerade eine grundlegende 
Transformation durchläuft, sehr solide aufgestellt.

Ein wesentlicher Bestandteil für unsere nachhaltige Geschäftsentwick-
lung – und ebenso für die Versorgungssicherheit, unser wichtigstes 
Versprechen an unsere Kunden – sind die Assets in unseren einzelnen 
Geschäftsfeldern. Daher investieren wir laufend in die Erweiterung 
und die Verbesserung unserer Anlagen. Dies betrifft vor allem die 
Bereiche Netzinfrastruktur und erneuerbare Erzeugung, doch ebenso 
die Trinkwasserversorgung.

Einige dieser Anlagen bilden den illustrativen Schwerpunkt dieses 
Geschäftsberichts – und zeigen gleichzeitig einen repräsentativen 
Querschnitt unseres diversifizierten Geschäftsmodells. Diese fiktive Reise 
durch den Kosmos der EVN spannt einen Bogen von unseren Netzen 
über die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, die Wasserversor-
gung und unser vielfältiges Kundenservice bis hin zu unseren thermi-
schen Kraftwerken, die angesichts der stetig wachsenden, jedoch 
volatilen erneuerbaren Erzeugung als „Brückentechnologie“ für die 
Netzstabilität noch unverzichtbar sind. Lassen Sie sich überraschen, 
wie vielfältig die EVN ist. 

Auch im Geschäftsjahr 2015/16 hat die EVN wieder einen starken 
operativen Cash Flow erwirtschaftet. Dieser legt nicht nur das finanzielle 
Fundament für unsere umfangreichen Investitionen, sondern er stärkt 
auch unsere Kapitalstruktur und ermöglicht gleichzeitig eine stabile 
Dividendenpolitik. Wie schon im Vorjahr werden wir der 88. Hauptver-
sammlung deshalb für das Geschäftsjahr 2015/16 die Ausschüttung 
einer Dividende von 0,42 Euro je Aktie vorschlagen.

Dipl.-Ing. Dr. Peter Layr
Sprecher des Vorstands

Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA
Mitglied des Vorstands



4

Highlights 2015 /16

Investitionen

1-Mrd.-Euro-Investitionsprogramm in den  
Bereichen Netze, erneuerbare Erzeugung  
und Trinkwasser im dritten von vier Jahren 
planmäßig fortgesetzt

315,4 Mio. Euro

268 MW

Windkraftkapazität

Inbetriebnahme des Windparks  
Paasdorf-Lanzendorf mit einer Kapazität  

von rund 19 MW

Die EVN erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/ 16 ein solides Konzern-
ergebnis und einen starken operativen Cash Flow. Damit schuf sie die 
 Basis für die Umsetzung ihrer laufenden Investitionsinitiative (vor allem 
in Niederösterreich), die weitere Reduktion ihrer Nettoverschuldung  
und eine stabile Dividendenpolitik.

Stromerzeugung

Anstieg der thermischen Erzeugung 
durch  höheren Bedarf für Netzstabilisierung 
in Österreich und Deutschland

5.866 GWh  
(+20,1 %)
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Intro — Highlights 2015/16

Dividende

Vorschlag an die 88. Hauptversammlung 
am 19. Jänner 2017

0,42 Euro je Aktie

EBITDA

Anstieg um 3,6 % vor allem durch ein 
verbessertes energiewirtschaftliches Ergebnis

604,4 Mio. Euro

Konzernergebnis

Verbesserung um 5,6 % 
Operativer ROCE 7,6 %

156,4 Mio. Euro

42,3 %

Deutliche Stärkung der  
Eigenkapitalquote

Nettoverschuldung und Gearing sinken  
auf 1.121,5 Mio. Euro bzw. 40,5 %
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Herr Layr, der diesjährige Ganzheitsbericht der EVN 
trägt den Titel „Nah dran. Mit Sicherheit.“  
Wie lautet Ihre erste Assoziation zu diesem Titel?

Layr: Das sind ganz klar die Themen „Versorgungssicherheit“ 
und „Kunden im Fokus“. Sie stehen für uns bei allen unseren 
Produkten und Dienstleistungen an zentraler Stelle. Dies gilt 
gleichermaßen für das Energie- und Umweltgeschäft in Nieder-
österreich wie auch in unseren Auslandsmärkten. Die hohe 
Bedeutung der beiden Themen wird auch im Dialog mit unseren 
Stakeholdern regelmäßig bekräftigt. Führt man sich die gegen-
wärtige Veränderung des Energie sektors in Richtung erneuer-
bare Energie vor Augen, sind Versorgungssicherheit und 
Kundenfokus dabei weit mehr als prägnante Slogans; es sind 
die wichtigsten Anforderungen, denen wir uns mit großem 
Einsatz stellen.

Herr Szyszkowitz, wie wirkt sich die dynamische  
Entwicklung der Erneuerbaren auf die EVN aus?

Szyszkowitz: Wir setzen hier im Rahmen unserer Konzernstrate-
gie an drei zentralen Punkten an: mit dem Ausbau unserer eigenen 
Erzeugungskapazität aus erneuerbaren Quellen, mit der Bereit-
stellung von Erzeugungskapazität zur Stärkung der Versorgungs-
sicherheit und mit dem Ausbau unserer Netze. Beim Ausbau 
unserer eigenen erneuerbaren Kapazität sind wir im Geschäfts-
jahr 2015/16 unserem Mittelfristziel von 300 MW allein aus Wind-
kraft wieder einen deutlichen Schritt näher gekommen: Nach 
der Inbetriebnahme des Windparks Paasdorf-Lanzendorf im 
Juli 2016 liegt unsere Windkraftkapazität derzeit bei rund 268 MW. 
In den nächsten beiden Geschäftsjahren werden wir weitere,  
behördlich bereits genehmigte Projekte umsetzen und dadurch 
die 300-MW-Schwelle überschreiten.

Layr: Der zweite strategische Ansatz basiert auf der anhaltend 
hohen Nachfrage nach Engpassmanagement und der Vorhaltung 
von Leistung zur Netzstabilisierung in Österreich und Süddeutsch-
land. Im Sinn der Versorgungssicherheit stehen wir vor der Heraus-
forderung, unsere thermischen Kraftwerke als Reserve kapazität 
verfügbar zu halten. Damit gewährleisten wir die Stabilität der Netze 
trotz der stetig wachsenden Einspeisung von Strom aus erneuer-
barer Erzeugung, die ja von Natur aus volatil ist. Im Geschäfts-
jahr 2015/16 hat der Einsatz unserer thermischen Kraft werke auf-
grund der Nachfrage für überregionalen Leistungsaustausch wieder 
neue Höchstwerte erreicht. Das unterstreicht auch die Bedeutung, 
die unseren Gaskraftwerken als „Brückentechnologie“ noch zukommt: 
Solange keine marktreifen, leistungsfähigen Großspeicher für Strom-
Überproduktion aus  Wind- und Sonnenenergie sowie steuerbarer 
Leistungsbedarf verfügbar sind, sind thermische Kraftwerke 
als Back-up für eine zuverlässige Stromversorgung unverzichtbar.

Szyszkowitz: Der dritte wichtige strategische Beitrag sind unsere 
massiven Investitionen in den Netzausbau: Im Rahmen eines im 
Jahr 2013 gestarteten Investitionsprogramms in Höhe von insge-
samt 1 Mrd. Euro fließen über einen Zeitraum von vier Jahren rund 

„... sicher positioniert  
für die Zukunft.”

Im Gespräch mit den Vorständen der EVN,  
Peter Layr und Stefan Szyszkowitz.

 „Vertrauen ist eine ganz  
wesent liche Grundlage für 
starke  Kundenbeziehungen.“ Peter Layr
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Intro — Im Gespräch mit den Vorständen

Im Energievertrieb steigt der Wettbewerb um Kunden 
und Marktanteile. Welche Strategien hat die EVN für 
diese Herausforderung?

Szyszkowitz: Eine unserer großen Stärken liegt im differenzier-
ten Eingehen auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Dabei setzen 
wir auf eine breite Palette an maßgeschneiderten Produkt-
lösungen und Dienstleistungsangeboten. Lassen Sie mich ein 
paar Beispiele dafür nennen, welche Wege wir zur individuel-
len – und damit bestmög lichen – Servicierung unserer Kunden 
beschreiten: Als Qualitäts anbieter gehen wir derzeit etwa 
bewusst einen weiteren Schritt auf unsere Kunden zu, indem 
wir in niederösterreichischen Städten zentral gelegene Service 
Center eröffnen. An diesen modern gestalteten Standorten 
bieten wir das vielfältige Produkt-, Dienstleistungs- und Be-
ratungsangebot der EVN unter einem Dach an. Die EVN Bonus-
welt, unser Kundenbindungs programm, das Markentreue 
mit Vergünstigungen für energie effiziente Produkte und Dienst-
leistungen verbindet, ist eine weitere Initia tive, um unsere 
Kunden mit attraktiven Angeboten zu überzeugen. Gleichzeitig 
ist es uns aber auch wichtig, für die Kundenbedürfnisse von 
morgen gerüstet zu sein und die Chancen zu nutzen, die 
Energiewende und Digitalisierung für unser Unter nehmen 
bieten.

700 Mio. Euro in die Erweiterung und Verbesserung unserer Netz-
infrastruktur in Niederösterreich. Damit stellen wir den Transport 
und die Verteilung der steigenden Mengen an Wind- und Solar-
strom nachhaltig sicher. Darüber hinaus leisten wir mit diesen 
Investitionen einen wichtigen Beitrag für die öster reichische Volks-
wirtschaft. Denn Branchenstudien haben  ergeben, dass jeder 
Euro, der im Bereich der Netze investiert wird, eine volkswirtschaft-
liche Wertschöpfung von zwei Euro bewirkt.

Die EVN positioniert sich also an neuralgischen Punkten 
der Energieversorgung. Welche Konzepte gibt es sonst 
noch für das herausfordernde Branchenumfeld?

Layr: Wir setzen seit Jahren auf unser integriertes Geschäftsmodell 
im Energiegeschäft und vertiefen es gezielt durch Diversifizierung 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Neben der Erzeugung 
auf der einen und der Versorgung unserer Kunden auf der anderen 
Seite bildet der stabile Netzbetrieb im Strom- und Erdgasbereich das 
Rückgrat unserer Aktivitäten. Vielfalt zeichnet auch unser Produkt-
portfolio aus: In unserem niederösterreichischen Heimmarkt sind wir 
in den Bereichen Strom, Erdgas und Wärme tätig. Ergänzt werden 
diese Geschäftsfelder durch den Netzbetrieb, Produktangebote für 
Kabel-TV und Telekommunikation sowie thermische Abfallverwer-
tung und Trinkwasserversorgung.
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Überwiegen somit aus Ihrer Sicht die Chancen oder die 
Herausforderungen beim Thema Digitalisierung?

Szyszkowitz: Digitalisierung bedeutet einmal primär mehr Effizienz 
bei bestehenden Tätigkeiten, aber auch das Entwickeln neuer Ge-
schäftsmöglichkeiten entlang unserer aktuellen Aktivitäten. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist die EVN Geoinfo. Auf Basis der vor Jahren 
digitalisierten Pläne und Geodaten bieten wir heute umfangreiche 
Services für niederösterreichische Gemeinden. So wie in diesem 
Beispiel entwickeln wir in allen unseren Geschäftsfeldern Lösungen 
zum Thema Digitalisierung, um für unsere Kunden die sich bieten-
den Zukunftsmöglichkeiten auf möglichst breiter Ebene zu nutzen.

Beim Schlagwort Digitalisierung denkt man im Fall eines 
Netzbetreibers unweigerlich an das Thema Smart Meters. 
Was bedeutet diese Entwicklung für die Kunden?

Layr: Vertrauen ist eine ganz wesentliche Grundlage für starke 
Kundenbeziehungen. Diesen Weg gehen wir auch bei der Einfüh-
rung der intelligenten Stromzähler, der Smart Meter. Unsere Kunden 
im Fokus zu haben, bedeutet in diesem Kontext, dass wir das 
Projekt Zählertausch sehr gewissenhaft vorbereitet haben und in 
Sachen Datensicherheit auf bestmögliche technische Standards 
setzen.  Wesentlich ist für uns zudem, dass wir unseren Kunden die 
Entscheidung über den Einbau eines Smart Meter überlassen. Im 
Geschäftsjahr 2016/17 starten wir auf Basis dieser Prämissen den 
Rollout der intelligenten Stromzähler.

Stichwort Trinkwasserversorgung: Wie positioniert sich 
die EVN in diesem Bereich?

Szyszkowitz: Wir reagieren frühzeitig auf Entwicklungen wie 
witterungsbedingte Engpässe, steigenden Wasserbrauch sowie 

steigende Qualitätsanforderungen, denn wir wollen das Verspre-
chen der Versorgungssicherheit unseren Kunden gegenüber auch 
im Bereich der Trinkwasserversorgung langfristig erfüllen können. 
Wir werden daher in den nächsten Jahren verstärkt in die Versor-
gungsinfrastruktur investieren. Schwerpunkte setzen wir hier bei 
 Kapazitätssteigerungen unserer Pumpwerke, beim Ausbau unserer 
über regionalen Leitungsnetze und bei der Errichtung weiterer 
Natur filteranlagen, in denen die Wasserhärte auf natürliche Weise 
reduziert wird. Damit wollen wir auch die Voraussetzungen 
 schaffen, die Wachstums potenziale in diesem Bereich mittelfristig  
zu realisieren.

Herr Layr, wir haben jetzt viel über die strategische 
 Positionierung der EVN in ihren unterschiedlichen Ge-
schäftsfeldern gehört. Wie würden Sie zusammenfassend 
das Alleinstellungsmerkmal der EVN beschreiben?

Layr: Unsere Stärke besteht in der Fähigkeit, unser technisches 
Know-how optimal zu nutzen und dabei stets die Bedürfnisse 
 unserer Kunden im Blick zu halten. Die langjährige Erfahrung, die 
wir im Bereich der Strom-, Erdgas- und Wärmeversorgung ge-
sammelt haben, hilft uns auch bei der Realisierung der geplanten 
 Investitionen im Wasserbereich, insbesondere der weiteren 
über regionalen Verdichtung unserer Leitungsnetze.

Welche strategischen Schwerpunkte wird die EVN im  
Geschäftsjahr 2016 /17 in ihren Auslandsmärkten setzen?

Szyszkowitz: Im Energiegeschäft werden wir die kontinuierliche 
Konsolidierung und Optimierung unserer Aktivitäten in Südost-
europa fortsetzen und damit unsere strategische Stoßrichtung 
beibehalten. Wir sehen uns auch in diesen Märkten unseren 
Kernstrategien verpflichtet und setzen auf Versorgungssicherheit 



9EVN Ganzheitsbericht 2015/16

Intro — Im Gespräch mit den Vorständen

Herr Szyszkowitz, welche Erwartungen dürfen die  
Aktionäre in die Aktie der EVN setzen?

Szyszkowitz: Die EVN steht für eine solide Geschäftsentwick-
lung. Unsere zuletzt stets starken operativen Cash Flows ermög-
lichen umfangreiche Investitionen, die vor allem in die regulierten 
und stabilen Geschäftsfelder fließen. Damit unterstreichen wir 
unser Engagement gegenüber unseren Kunden, die Versorgungs-
sicherheit auch im herausfordernden Umfeld der Energiewende zu 
gewährleisten. Zudem ist es uns trotz umfassender Investitionen 
gelungen, unsere Nettoverschuldung kontinuierlich zu reduzieren. 
Wir wollen eine stabile und kalkulierbare Größe auf dem Kapital-
markt sein. Stabilität bedeutet für uns Planbarkeit, die sich auch 
in einer stabilen Dividendenentwicklung ausdrückt. In diesem  
Sinn werden wir der Hauptversammlung auch heuer wieder eine 
Dividende von 0,42 Euro je Aktie vorschlagen.

Täuscht der Eindruck, oder blicken Sie trotz Ihres  
herausfordernden Branchenumfelds durchaus positiv  
in die Zukunft?

Layr: Das tun wir in der Tat, denn dank unserer kompetenten und 
engagierten Mitarbeiter verfügen wir über die erforderliche Flexibi-
lität, trotz herausfordernder Rahmenbedingungen die richtigen 
Lösungen zu entwickeln und umzusetzen: für die Versorgungs-
sicherheit, für unsere Kunden – und damit für unsere Aktionäre. 
Die EVN ist für die Zukunft sicher positioniert. Wie es auch der Titel 
unseres Geschäftsberichts auf den Punkt bringt: Nah dran. Mit 
Sicherheit.

Wir bedanken uns für das Gespräch!

und bestmög liches Service für unsere Kunden – von denen wir als 
lokale Netzbetreiber und Energielieferanten in Bulgarien aktuell rund 
1,7 Mio. und in Mazedonien mehr als 800.000 betreuen. Das Er-
wirtschaften positiver operativer Cash Flows ist in diesen Märkten 
die Voraussetzung für weitere Investitionen, daher konzentrieren wir 
uns in beiden Ländern auf die weitere Reduktion der Netzverluste 
sowie die weitere Verbesserung der Inkassoquote. Anorganisches 
Wachstum im internationalen Energiegeschäft, etwa durch Zukäufe 
oder neue Großprojekte in Südosteuropa, planen wir derzeit nicht.

Layr: Unser aktuelles Auftragsportfolio im internationalen Projekt-
geschäft im Umweltgeschäft ist repräsentativ für unsere Bemühun-
gen, als Generalunternehmer Abwasserprojekte in Ost- und Südost-
europa zu realisieren, bei denen der Auftraggeber die Finanzierung 
selbst bereitstellt bzw. über Fördermittel interna tionaler Institutio-
nen, etwa der Europäischen Union, gesichert hat. Zudem evaluieren 
wir sehr sorgsam potenzielle neue Märkte für das Umweltgeschäft. 
So bereiten etwa rohstoffreiche – und daher bonitätsstarke – Länder 
auf der Arabischen Halbinsel mit Unterstützung internationaler 
 Berater Projekte in den Bereichen Abwasser entsorgung und thermi-
sche Abfallverwertung vor, die in Koopera tion mit Partnern auch 
interessante Marktpotenziale für uns bieten können.

 „Wir wollen eine stabile und  
kalkulierbare Größe auf dem  
Kapitalmarkt sein.“ Stefan Szyszkowitz



         „Wir sind rund um 
  die Uhr im Einsatz,  
 damit bei unseren Kunden  
    das Licht nie ausgeht.“

Rupert Überacker, Hochspannungs-Team SüdWest



Transport- und Verteilnetze 
bilden das Rückgrat der  
Versorgung mit Strom, Erdgas, 
Wärme und Wasser. Ihr  
lückenloses Funktionieren  
ist essentiell für Menschen  
und Wirtschaft.

       Immer und  
überall bestens  
      vernetzt

Egal, ob man sie sehen kann 
oder ob sie in der Erde ver-
borgen sind: Ohne ein dichtes 
Netz an Leitungen käme nicht 
zu jeder Tages- und Nachtzeit 
verlässlich Strom „aus der 
Steckdose“, hätten wir nicht 
jederzeit Erdgas, Fernwärme 
oder Wasser zu unserer  
Verfügung. Damit bilden die 
insgesamt rund 155.000 km 
Leitungen der EVN einen 

wesentlichen Grundstein 
unserer heute selbstverständ-
lichen Lebensqualität. Für 
die EVN bedeutet das eine 
große Verantwortung, der 
sie sich sehr bewusst und mit 
hohem finanziellem Aufwand 
stellt: Fast 700 Mio. Euro 

fließen z. B. im Rahmen eines 
vierjährigen Investitionspro-
gramms zwischen 2013 und 
2017 allein in den Ausbau der 
niederösterreichischen Netze. 
Und auch in ihren Versor-
gungsgebieten in Bulgarien 
und Mazedonien arbeitet sie 
laufend an der Optimierung 
der Netzinfrastruktur. 

Wertvolle Impulse für 
erneuerbare Energie
Mit diesen Investitionen stärkt 
die EVN nicht nur das Rück-
grat ihres breit aufgestellten 
Versorgungsgeschäfts,  
sondern sie leistet auch  
einen wichtigen Beitrag für 
den Umbau des Energie-
systems in Richtung erneuer-
bare Energie. Denn nur  
ein leistungsfähiges, hoch 
modernes Netz kann den 
Strom aus Wind- und Sonnen-
kraftwerken effizient zum 
Verbraucher transportieren 
und gleichzeitig auch bei 
schwankenden Erzeugungs-
mengen die erforderliche 
Systemstabilität garantieren. 

Die EVN investiert 
stark in den Ausbau 
ihrer Netze und 
gewährleistet damit 
die Versorgungs-
sicherheit.
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CO2-Reduktion durch die  
gezielte Nutzung von Wind- 
und Sonnenenergie sowie  
Biomasse ist für die EVN  
seit vielen Jahren gelebter  
Alltag.

Frischer Wind für  
den Wind
Seit Jahren nimmt der Anteil 
des in Windparks generier-
ten Stroms am gesamten 
Erzeugungsvolumen zu, und 
auch für die Zukunft ist ein 
weiteres Anwachsen dieses 
Segments zu erwarten. 
Zuletzt hat die UN-Klima-
konferenz in Paris im 
Dezember 2015 massive 
Impulse für den Umbau des 
Energiesystems in Richtung 
erneuerbare Energie ge-
bracht. Wind und Sonne als 
„saubere“ Energielieferanten 
gewinnen damit immer 
mehr an Bedeutung. Für die 
EVN eine Bestätigung des 
Weges, den auch sie 
seit Jahren aktiv mitgeht. 

Ausbau auf mehr als  
300 MW
268 MW beträgt die  
Erzeugungskapazität der in 
einer sehr guten Windregion 
gelegenen EVN Windparks 
derzeit, auf mehr als 300 MW 
soll sie in den nächsten zwei 

Jahren zunehmen. Gleichzeitig 
erweitert die EVN laufend  
ihr Portfolio an Biomasse- 
Heizkraftwerken – von denen 
sie schon heute mehr als  
60 betreibt – und steigert 
auch dadurch ihr Strom-  
und Wärmeaufkommen aus  
erneuerbaren Ressourcen.  
In Summe investiert sie dafür 

zwischen 2013 und 2017  
rund 260 Mio. Euro. Dass 
diese umweltfreundlichen 
Anlagen auch ökologisch 
verantwortungsvoll reali-
siert werden, ist für die EVN 
selbstverständlich. Außerdem 
werden die Anrainer bei 
Projektvorhaben frühzeitig 
eingebunden.

     Erneuerbare  
Energie, sichere  
               Zukunft

       „Allein mit diesen  
  Windrädern kann man  
            unseren ganzen Ort  
     mit Strom versorgen.“

Hedwig Schmelzer, Anrainerin

260 Mio. Euro  
investiert die EVN 
aktuell in den Ausbau 
der Energieerzeugung 
aus erneuerbaren 
Quellen.
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     Erneuerbare  
Energie, sichere  
               Zukunft

       „Allein mit diesen  
  Windrädern kann man  
            unseren ganzen Ort  
     mit Strom versorgen.“



Klares Wasser, sauberer 
Strom. So könnte man Kraft-
werke wie jenes in Ottenstein 
am Kamp auf eine kurze For-
mel bringen. Emissionsfreie 
Stromerzeugung, gepaart 
mit hoher Lebensqualität 
für Menschen, Fauna und 
Flora. Seit Jahrzehnten dient 
der Stausee als Naherho-
lungsgebiet und gleichzeitig 
als Zuhause für unzählige 
Tier- und Pflanzenarten. Das 
Kraftwerk wiederum leistet 
einen wertvollen Beitrag für 
das Stromnetz der EVN.

Natürliche Batterie
Zusätzlich fungiert der  
Stausee als Speicher und 
 bildet damit einen wichtigen  
Baustein im gesamten Ver-
sorgungssystem. Denn als 
Pumpspeicherkraftwerk kann 
Ottenstein zu Zeiten gerin-

gerer Stromnachfrage Wasser 
in den Stausee pumpen und 
damit Energie für Zeiten  
höheren Bedarfs speichern.  

Auf diese Weise lässt sich z. B. 
die volatile Stromerzeugung 
aus Wind- und Sonnenenergie 
besser mit dem Strombedarf 
abstimmen. Und im Fall eines 
Stromausfalls spielt gerade 
das Kraftwerk Ottenstein eine 
tragende Rolle beim raschen 
Wiederaufbau des Netzbe-
triebs.

   Energielieferant,  
  Speicher und 
    Lebensraum
Wasserkraft-
werke sind 
ein wertvoller 
Baustein im 
Energiesystem. 
Sie erzeugen 
umwelt-
freundlichen 
Strom und 
fungieren als 
natürliche 
Energiespei-
cher sowie  
als Habitat.

Als Pumpspeicher-
kraftwerk kann  
Ottenstein Strom 
nicht nur erzeugen,  
sondern auch  
speichern.



          „Wenn es drauf ankommt,  
      sind wir in wenigen  
   Minuten mit unserer   
         vollen Leistung am Netz.“

Erich Binder, Werksleiter der Kampkraftwerke
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Die kalorischen Kraftwerke der EVN sind vor allem in Zeiten 
hohen Strombedarfs unverzichtbar. Ihre unmittelbare Umge-
bung präsentiert sich dabei erstaunlich naturbelassen.

Modernste Technik  
         im Einklang  
    mit der Natur

        „Die Artenvielfalt 
    in Dürnrohr ist  
     im ganzen  
     Tullnerfeld einzigartig.“
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Man könnte sagen, das 
Kraftwerk Theiß ist das 
flotteste Pferd im Stall der 
EVN. Denn es ist mit 765 MW 
nicht nur ihr leistungsstärkstes 
kalorisches Kraftwerk, es ist 
auch am schnellsten „von null 
auf hundert“ und liefert seine 
volle Leistung genau dann, 
wenn sie gebraucht wird. 

Wertvolle  
Reservekapazität
Zudem ist es „schwarzstart-
fähig“ – kann also auch bei 
einem Blackout eigenständig 
mit dem Wiederaufbau des 
Netzes beginnen – und damit 
von hoher Bedeutung für 
die Versorgungssicherheit. 
Im Alltag dient das um die 
Jahrtausendwende umfassend 
modernisierte Kraftwerk – 
ebenso wie jene in Dürnrohr 
und Korneuburg – vor allem 
als wertvolle Reservekapa-
zität für Zeiten hohen 
Strombedarfs. Zudem kommt 
es regelmäßig zur Netz-
stabilisierung in Österreich 
und im süddeutschen Raum 
zum Einsatz. Damit trägt es 
indirekt auch zum Ausbau der 
Stromerzeugung aus erneuer-
barer Energie bei. 

Geschützter Lebensraum
Wer würde bei alldem ver-
muten, dass sich das Umfeld 

der Kraftwerke Theiß und 
Dürnrohr als Naturoase prä-
sentiert? Verbirgt sich in den 
Kraftwerken selbst modernste 
Technik, konnte sich die Tier- 
und Pflanzenwelt auf dem 
weitgehend brach liegenden 
Gelände rundum im Lauf der 

Zeit nahezu ungestört entfal-
ten. Ein Teil des unberührten 
Grundstücks in Theiß wird 
heute sogar als Schafweide 
genutzt. Selbst Biologen sind 
von der Artenvielfalt rund um 
die Kraftwerke immer wieder 
beeindruckt. In Dürnrohr 
hat eine Habitatstudie kürz-
lich  gezeigt, dass das rund 
140 Hektar große Kraftwerks- 
areal sogar seltene Tier- und 
Pflanzenarten beherbergt, die 
andernorts vom Aussterben 
bedroht sind. Hier finden sie 
einen neuen – geschützten – 
Lebensraum.

Die Sicherung  
der Netzstabilität  
fördert gleichzeitig 
den Ausbau der  
erneuerbaren  
Energieerzeugung.

        „Die Artenvielfalt 
    in Dürnrohr ist  
     im ganzen  
     Tullnerfeld einzigartig.“

Dipl.-Ing. Alexander Mrkvicka, Wildbiologe



Ressourcenbewusste Energie- und Wasserversorgung endet 
nicht mit der Lieferung an den Kunden. Sie schließt individuelle 
Beratung und umfangreiche Dienstleistungen ebenso mit ein.

Vom Versorger  
zum Energiepartner



       „Hut ab.  
     Keine unserer Fragen  
     ist unbeantwortet  
               geblieben.“

Melanie Reiner, EVN Kundin

Nahe am Kunden ...
Energie, Wasser und mehr.  
In Zeiten forcierter Ressour-
censchonung und Emissionsre-
duktion geht es für ein Unter-
nehmen wie die EVN nicht nur 
um die reine Bereitstellung von 
Strom, Erdgas, Wärme und 
Trinkwasser. Ihre Verantwor-
tung reicht wesentlich weiter 
– von der umweltbewussten 
Erzeugung und Beschaffung 
bis hin zum sinnvollen Einsatz 
beim Kunden. Das ist nicht 

nur gut für künftige Generati-
onen, sondern auch gut fürs 
Geschäft. Denn mit innovati-
ven Dienstleistungen rund um 
das Thema Energie bietet die 
EVN nicht nur ihren Kunden 
attraktive Zusatzservices, 

sondern erschließt damit auch 
interessante neue Geschäfts-
optionen, sehr hohe Zufrieden-
heitswerte inklusive. 

... mit einem breiten 
Beratungsangebot
Der Bogen des vielfältigen 
Angebots reicht von einfachen 
Energiespartipps über die 
Beratung zu Effizienzmaßnah-
men und die EVN Bonuswelt 
bis hin zur umfassenden 
Betreuung in Sachen erneuer-
bare Energie und Energie-
Eigenversorgung, etwa mittels 
Photovoltaik. Kompetente, 
umfassend geschulte Mitarbei-
ter stehen den Kunden dafür 
in allen Versorgungsgebieten 
der EVN flächendeckend zur 
Verfügung. Um ihre Kunden-
nähe noch weiter zu forcieren, 
etabliert die EVN in Nieder- 
österreich zudem gerade  
mehrere zentral gelegene 
Service Center. Als One-Stop 
Shops konzipiert, bieten sie die 
gesamte Palette der EVN an 
Dienstleistungen, Serviceange-
boten und Produkten komfor-
tabel unter einem Dach.

Mit einem vielfältigen 
Portfolio an Dienst-
leistungen unterstützt 
die EVN ihre Kunden 
bei der Optimierung 
ihres Verbrauchs. 
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         „Sauberes Wasser  
  bedeutet für unsere  
     Kunden Lebensqualität.“

Peter Hiller, Wassermeister, Betriebsstelle Zwentendorf



     Jeder Tropfen 
 wie frisch von der 
       Quelle

In Europa eine Selbstverständ-
lichkeit, in anderen Regionen 
der Welt ein oft unerfüllbarer 
Traum: sauberes Trinkwasser 
in jeder gewünschten Menge 
und zu jeder Zeit. Doch auch 

eine scheinbare Selbstver-
ständlichkeit setzt erhebliche 
Leistungen voraus, nicht 
zuletzt umfangreiche Inves-
titionen in die Erschließung 

von Quellen, in Pumpwerke, 
Filteranlagen und Leitungen. 

Sauberes Wasser  
für mehr als 560.000  
Niederösterreicher
Im Portfolio der EVN gewinnt 
die Wasserversorgung zuneh-
mend an Bedeutung, immer 
größere Gebiete Niederöster-
reichs versorgt sie bereits 
flächendeckend mit quellfri-
schem Trinkwasser. Insgesamt 
beziehen heute mehr als 
560.000 Niederösterreicher 
ihr Trinkwasser direkt oder 
indirekt von der EVN. Und die 
bekennt sich auch hier kom-
promisslos zu zwei Prinzipien: 
verlässlicher Versorgung und 
erstklassiger Qualität.

Ausbau und Optimierung
Um auf beiden Gebieten 
immer besser zu werden 
und zudem ihr Versorgungs-
gebiet weiter auszubauen,  
investiert die EVN zwischen  
2013 und 2017 rund 
50 Mio. Euro. Wichtige 
Schwerpunkte bilden dabei 
überregionale Ringleitungen, 
mit denen die Versorgung 
noch verlässlicher sicher-
gestellt werden kann, sowie 
Naturfilteranlagen zur natür-
lichen Reduktion der Wasser-
härte. Laufend vertrauen 
zudem neue Gemeinden ihre 
Wassernetze der EVN an, 
die in der Breitenversorgung 
über jahrzehntelange Erfah-
rung verfügt. 

Was selbstver- 
ständlich scheint,  
setzt profundes  
Know-how und hohe  
Investitionen voraus. 

Versorgungssicherheit und Qualität  
bilden auch in der Wasserversorgung  
die zwei obersten Prämissen der EVN.
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