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2.
Gesetz
     über eine Änderung des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes*)

Der Landtag hat beschlossen:

Das Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. Nr. 59/2003, wird wie folgt geändert:

	1.	Im § 1 Abs. 3 lit. b entfällt der Ausdruck „gemäß der Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl.Nr. L 27 vom 30. Jänner 1997,
S. 20; Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie)“.

	2.	Der § 2 Z. 3 lautet:
	„3.	‚Bilanzgruppenkoordinator’ eine in Form einer Aktiengesellschaft errichtete juristische Person, die berechtigt ist, die Bilanzgruppen einer Regelzone bezüglich Ausgleichsenergie in organisatorischer und abrechnungstechnischer Hinsicht zu verwalten;“

	3.	Der § 2 Z. 5 lautet:
	„5.	‚Direktleitung’ eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Leitung, das ist entweder eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden verbindet, oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebstätte, Tochterunternehmen oder zugelassenen Kunden verbindet;“

	4.	Der § 2 Z. 14 lautet:
	„14.	‚horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen’ ein Unternehmen, das mindestens eine der Funktionen kommerzielle Erzeugung, Übertragung, Verteilung von oder Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt und das außerdem eine weitere Tätigkeit außerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt;“

	5.	Im § 2 werden die bisherigen Z. 14 bis 34 als Z. 15 bis 35 bezeichnet.

	6.	Der bisherige § 2 Z. 35 entfällt.

	7.	Der § 2 Z. 36 lautet:
	„36.	‚Übertragungsnetzbetreiber’ eine natürliche oder juristische Person, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen; Übertragungsnetzbetreiber sind die Verbund Austrian Power Grid AG, die Tiroler Regelzonen AG und die VKW-Übertragungsnetz AG;“

	8.	Im § 2 werden die bisherigen Z. 36 bis 39 als Z. 37 bis 40 bezeichnet.

	9.	Der nunmehrige § 2 Z. 39 lautet:
	„39.	‚Versorgung’ der Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs von Elektrizität an Kunden;“

	10.	Dem § 2 werden folgende Z. 41 und 42 angefügt:
	„41.	‚Verteilernetzbetreiber’ eine natürliche oder juristische Person, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befriedigen;
	42.	‚vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen’ ein Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen, deren gegenseitige Beziehungen durch Rechte, Verträge oder andere Mittel begründet werden, die einzeln oder zusammen unter Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch
	a)	Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des Unternehmens oder
	b)	Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren,
wobei das betreffende Unternehmen bzw. die betreffende Gruppe mindestens eine der Funktionen Übertragung oder Verteilung und mindestens eine der Funktionen Erzeugung von oder Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt;“

	11.	Im § 16 erster Satz wird das Wort „Eisenbahnenteignungsgesetzes“ durch das Wort „Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes“ ersetzt.

	12.	Im § 16 lit. c wird die Wortfolge „bei jenem Bezirksgericht begehren, in dessen Sprengel sich der Gegenstand der Enteignung befindet“ durch die Wortfolge „beim Landesgericht Feldkirch begehren“ ersetzt.

	13.	Im § 16 entfallen die lit. d und e; die bisherigen lit. f bis h werden als lit. d bis f bezeichnet.

	14.	Der § 21 lit. c entfällt.

	15.	Im § 21 wird die bisherige lit. d als lit. c bezeichnet.

	16.	Im § 29 werden der bisherige Text als Abs. 1 bezeichnet, der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. i und j angefügt:
	„i)	ein Gleichbehandlungsprogramm aufzustellen, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden, und die Überwachung der Einhaltung dieses Programmes zu gewährleisten;
	j)	für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogrammes der Behörde einen Gleichbehandlungsverantwortlichen zu benennen und alle Beschwerdefälle zu dokumentieren.“

	17.	Dem § 29 werden folgende Abs. 2 bis 4 angefügt:
„(2) Übertragungsnetzbetreiber, die zu einem vertikal
integrierten Unternehmen gehören, müssen zumindest hinsichtlich ihrer Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Übertragung zusammenhängen. Zur Sicherstellung der Unabhängigkeit sind die Bestimmungen des § 37a Abs. 2 lit. a, b erster Satz, c und d sowie 3 sinngemäß anzuwenden.
(3) Bei Übertragungsnetzbetreibern, die zu einem vertikal
integrierten Unternehmen gehören, hat der für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogramms gegenüber der Behörde benannte Gleichbehandlungsverantwortliche der Behörde und der Energie-Control GmbH jährlich, spätestens bis 31. März des Folgejahres, einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vorzulegen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Weiters hat auch die Behörde der Energie-Control GmbH jährlich einen zusammenfassenden Bericht über die getroffenen Maßnahmen vorzulegen und diesen Bericht in geeigneter Weise zu veröffentlichen.
(4) Der gemeinsame Betrieb eines Übertragungs- und Verteilernetzes ist unter der Voraussetzung zulässig, dass für das Übertragungs- und Verteilernetz eigene Rechnungskreise eingerichtet sowie Bilanzen und Ergebnisrechnungen gesondert ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind die Zuweisungsregeln zu den einzelnen Rechnungskreisen in geeigneter Weise zu veröffentlichen.“

18. Der § 30 Abs. 1 bis 3 lautet:
       „(1) Die vom Übertragungsnetz der Vorarlberger Kraftwerke
    Aktiengesellschaft abgedeckten Netzbereiche bilden einen eigenen Regelzonenbereich und werden von der VKW-Übertragungsnetz AG betrieben. Die VKW-Übertragungsnetz AG ist Regelzonenführer.
       (2) In den Fällen des § 29 Abs. 2 und 4 hat der Regelzonenführer auf Verlangen der Behörde dieser die erforderlichen Unterlagen zum Nachweis der Erfüllung der dort festgelegten Voraussetzungen vorzulegen.
       (3) Liegen die Voraussetzungen nach § 29 Abs. 2 oder 4 nicht
    vor oder ist der Regelzonenführer nicht in der Lage, die Aufgaben und Pflichten gemäß den §§ 29 Abs. 1 und 31 zu erfüllen, so hat die Behörde dies mit Bescheid festzustellen. In diesem Fall hat die Behörde eine geeignete Person unter Berücksichtigung der in § 29 Abs. 2 und 4 festgelegten Voraussetzungen auszuwählen und zu verpflichten, die Aufgaben und Pflichten eines Übertragungsnetzbetreibers und Regelzonenführers (§§ 29 Abs. 1 und 31) zu übernehmen. Die Behörde hat diesen Bescheid aufzuheben, sobald die VKW-Übertragungsnetz AG die Voraussetzungen nach § 29 Abs. 2 und 4 erfüllt und in der Lage ist, die Aufgaben und Pflichten eines Übertragungsnetzbetreibers und Regelzonenführers wahrzunehmen.“

	19.	Im § 30 entfallen die bisherigen Abs. 4 und 5.

	20.	Im § 30 wird der bisherige Abs. 6 als Abs. 4 bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 4 wird der Ausdruck „Abs. 5“ durch den Ausdruck „Abs. 3 zweiter Satz“ ersetzt.

	21.	Im § 30 wird der bisherige Abs. 7 als Abs. 5 bezeichnet.

	22.	Im § 31 wird am Ende der lit. l der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. m angefügt:
	„m)	die Benennung des Bilanzgruppenkoordinators und deren Anzeige an die Behörde.“

	23.	Im § 34 wird der bisherige Text als Abs. 1 bezeichnet und folgender Abs. 2 angefügt:
„(2) Betreiber eines Verteilernetzes, die zu einem vertikal
integrierten Unternehmen gehören und an deren Netz mehr als 100.000 Kunden angeschlossen sind, haben ein Gleichbehandlungsprogramm aufzustellen, für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogrammes der Behörde einen Gleichbehandlungsverantwortlichen zu benennen und alle Beschwerdefälle zu dokumentieren. Die Bestimmungen des § 29 Abs. 3 sind sinngemäß anzuwenden.“

	24.	Die Überschrift des § 37 lautet:

„§ 37
Allgemeine Voraussetzungen für die Erteilung der Konzession“

	25.	Der § 37 Abs. 2 lit. a Z. 3 lautet:
	„3.	die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staatsangehörigkeit eines Landes besitzt, dessen Angehörige aufgrund des Rechtes der Europäischen Union oder eines Staatsvertrages gleich wie Inländer zu behandeln sind,“

	26.	Im § 37 Abs. 2 lit. a Z. 4 und lit. b Z. 1 wird jeweils anstelle der Wortfolge „in einem anderen Mitgliedstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat“ die Wortfolge „in einem anderen Staat hat, dessen Angehörige aufgrund des Rechtes der Europäischen Union oder eines Staatsvertrages gleich wie Inländer zu behandeln sind“ eingefügt.

	27.	Nach dem § 37 wird folgender § 37a eingefügt:

„§ 37a
Besondere Konzessionsvoraussetzungen

(1) Einem Konzessionswerber, der zu einem vertikal
integrierten Unternehmen gehört und an dessen Verteilernetz mehr als 100.000 Kunden angeschlossen werden, darf die Konzession nur erteilt werden, wenn er überdies zumindest hinsichtlich seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen ist, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen.
(2) Zur Sicherstellung der Unabhängigkeit nach Abs. 1 muss
insbesondere gewährleistet sein, dass
	a)	die für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitätserzeugung und -versorgung zuständig sind;
	b)	die berufsbedingten Interessen der für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen (Gesellschaftsorgane) in einer Weise berücksichtigt werden, dass deren Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist, wobei insbesondere die Gründe für die Abberufung eines Gesellschaftsorgans des Verteilernetzbetreibers in der Gesellschaftssatzung des Verteilernetzbetreibers klar zu umschreiben sind; dem Aufsichtsrat von Verteilernetzbetreibern, die zu einem integrierten Unternehmen gehören, müssen mindestens zwei Mitglieder angehören, die von der Muttergesellschaft unabhängig sind;
	c)	für Vermögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind, die tatsächliche Entscheidungsbefugnis des Verteilernetzbetreibers gewährleistet ist, wobei insbesondere sicher zu stellen ist, dass diese unabhängig von den übrigen Bereichen des integrierten Elektrizitätsunternehmens ausgeübt wird;
	d)	aus dem Gleichbehandlungsprogramm hervorgeht, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden; weiters sind Maßnahmen vorzusehen, durch die die ausreichende Überwachung der Einhaltung dieses Programms gewährleistet wird; in diesem Programm ist insbesondere festzulegen, welche Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels haben.
(3) Abs. 2 lit. a steht der Einrichtung von
Koordinierungsmechanismen nicht entgegen, durch die sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management im Hinblick auf die Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt werden. Es ist insbesondere zulässig, dass ein Mutterunternehmen den jährlichen Finanzplan oder ein gleichwertiges Instrument des Verteilernetzbetreibers genehmigt und generelle Grenzen für die Verschuldung seines Tochterunternehmens festlegt. Weisungen bezüglich des laufenden Betriebs oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder die Modernisierung von Verteilerleitungen, die über den Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments nicht hinausgehen, sind unzulässig.“

	28.	Im § 38 Abs. 1 wird der Ausdruck „im § 37“ durch den Ausdruck „in den §§ 37 und 37a“ ersetzt.

	29.	Im § 39 Abs. 2 wird nach dem Ausdruck „im § 37“ der Ausdruck „oder § 37a“ eingefügt.

	30.	Im § 40 Abs. 2 wird nach dem Ausdruck „§ 37 Abs. 1 lit. b und c, 2 und 3“ der Ausdruck „sowie § 37a“ eingefügt.

	31.	Im § 41 Abs. 2 lit. a wird die Wortfolge „erforderlichen persönlichen Voraussetzungen“ durch den Ausdruck „und § 37a Abs. 1 und Abs. 2 lit. a und b erforderlichen Voraussetzungen“ ersetzt.

	32.	Der § 54a lautet:

„§ 54a
Bilanzgruppenkoordinator, Anzeige

(1) Der Regelzonenführer hat ohne unnötigen Aufschub einen Bilanzgruppenkoordinator zu benennen und dies der Behörde anzuzeigen. Mit der Anzeige sind Nachweise vorzulegen, dass der benannte Bilanzgruppenkoordinator die im § 54b festgelegten Aufgaben und Pflichten kostengünstig und effizient zu erfüllen vermag und den im Abs. 2 festgelegten Voraussetzungen entspricht.
(2) Von der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators sind
Unternehmen ausgeschlossen, die unter einem bestimmenden Einfluss von Unternehmen oder einer Gruppe von Unternehmen stehen, die mindestens eine der Funktionen der kommerziellen Erzeugung, Übertragung, Verteilung oder Versorgung mit Elektrizität wahrnehmen. Im Übrigen ist Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators, dass
	a)	der Bilanzgruppenkoordinator in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft errichtet ist;
	b)	der Bilanzgruppenkoordinator die ihm nach § 54b zur Besorgung zugewiesenen Aufgaben und Pflichten in sicherer und kostengünstiger Weise zu erfüllen vermag; eine kostengünstige Besorgung der Aufgaben ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn bei der Ermittlung der Kostenbasis für die Verrechnungsstelle die für die Bestimmung der Systemnutzungstarife anzuwendenden Verfahren und Grundsätze zugrunde gelegt werden;
	c)	die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Bilanzgruppenkoordinator halten, den im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Unternehmens zu stellenden Ansprüchen genügen;
	d)	bei keinem der Mitglieder des Vorstandes des Bilanzgruppenkoordinators ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 bis 6 der Gewerbeordnung 1994 vorliegt;
	e)	der Vorstand des Bilanzgruppenkoordinators aufgrund seiner Vorbildung fachlich geeignet ist und die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen hat; die fachliche Eignung des Vorstandes setzt voraus, dass mindestens ein Mitglied des Vorstandes in ausreichendem Maße theoretische und praktische Kenntnisse in der Abrechnung von Ausgleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die Leitung einer Verrechnungsstelle ist anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der Tarifierung oder des Rechnungswesens nachgewiesen wird;
	f)	mindestens ein Mitglied des Vorstandes den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat;
	g)	kein Mitglied des Vorstandes einen anderen Hauptberuf außerhalb des Bilanzgruppenkoordinators ausübt, der geeignet ist, Interessenskonflikte hervorzurufen;
	h)	der Sitz und die Hauptverwaltung des Bilanzgruppenkoordinators im Inland liegen und der Bilanzgruppenkoordinator über eine seinen Aufgaben entsprechende Ausstattung verfügt;
	i)	das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den Anforderungen eines zeitgemäßen Abrechnungssystems genügt und
	j)	die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber Marktteilnehmern gewährleistet ist.
(3) Liegen die nach Abs. 1 und 2 nachzuweisenden
Voraussetzungen nicht vor, hat die Behörde dies mit Bescheid festzustellen.
(4) Wird innerhalb von sechs Monaten nach der Anzeige des
benannten Bilanzgruppenkoordinators nach Abs. 1 durch den Regelzonenführer kein Feststellungsbescheid erlassen, darf der benannte Bilanzgruppenkoordinator die Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators ausüben.
(5) Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 nicht mehr
vor, hat die Behörde die Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators abzuerkennen.
(6) Die Behörde hat von Amts wegen eine geeignete Person
unter Berücksichtigung der in Abs. 1 und 2 festgelegten Voraussetzungen auszuwählen und zu verpflichten, die Aufgaben eines Bilanzgruppenkoordinators vorläufig zu übernehmen, wenn
	a)	keine rechtzeitige Anzeige eines Bilanzgruppenkoordinators nach Abs. 1 erfolgt ist,
	b)	die Behörde einen Feststellungsbescheid nach Abs. 3 erlassen hat oder
	c)	die Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators aberkannt worden ist.
Die Behörde hat diesen Bescheid aufzuheben, sobald vom Regelzonenführer die Benennung eines geeigneten Bilanzgruppenkoordinators angezeigt wird.“

	33.	Der § 54b lautet:

„§ 54b
Aufgaben und Pflichten des Bilanzgruppenkoordinators

(1) Der Bilanzgruppenkoordinator hat folgende Aufgaben:
	a)	die Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgruppen;
	b)	die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich Informationstechnologie;
	c)	die Verwaltung der Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen;
	d)	die Übernahme der von den Netzbetreibern in vorgegebener Form übermittelten Messdaten, deren Auswertung und Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer und andere Bilanzgruppenverantwortliche entsprechend den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben;
	e)	die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverantwortlichen und die Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer (andere Bilanzgruppenverantwortliche) entsprechend den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben;
	f)	die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen;
	g)	die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von Regelungen im Bereich Kundenwechsel, Abwicklung und Abrechnung;
	h)	die Abrechnung und organisatorische Maßnahmen bei Auflösung von Bilanzgruppen;
	i)	die Aufteilung und Zuweisung der sich aufgrund der Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergebenden Differenz auf die am Netz eines Netzbetreibers angeschlossenen Markteilnehmer nach Vorliegen der Messwerte nach transparenten Kriterien;
	j)	die Verrechnung der Clearinggebühren an die Bilanzgruppenverantwortlichen;
	k)	die Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie;
	l)	der Abschluss von Verträgen mit
	1.	Bilanzgruppenverantwortlichen, anderen Regelzonenführern, Netzbetreibern und Stromlieferanten (Erzeugern und Händlern);
	2.	Einrichtungen zum Zwecke des Datenaustausches zur Erstellung eines Indexes;
	3.	Strombörsen über die Weitergabe von Daten;
	4.	Lieferanten (Erzeugern und Stromhändlern) über die Weitergabe von Daten.
(2) Im Rahmen der Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie sind – soferne nicht besondere Regelungen im Rahmen von Verträgen nach § 70 Abs. 2 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes bestehen – jedenfalls
	a)	Angebote für Ausgleichsenergie einzuholen, zu übernehmen und eine Abrufreihenfolge als Vorgabe für Regelzonenführer zu erstellen;
	b)	die Differenz von Fahrplänen zu Messdaten zu übernehmen und daraus Ausgleichsenergie zu ermitteln, zuzuordnen und zu verrechnen;
	c)	die Preise für Ausgleichsenergie entsprechend dem im § 10 des Verrechnungsstellengesetzes beschriebenen Verfahren zu ermitteln und in geeigneter Form ständig zu veröffentlichen;
	d)	die Entgelte für Ausgleichsenergie zu berechnen und den Bilanzgruppenverantwortlichen und Regelzonenführern mitzuteilen;
	e)	besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote für Ausgleichsenergie vorliegen;
	f)	die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeichnen, zu archivieren und in geeigneter Form zu veröffentlichen;
	g)	Informationen über die zur Sicherung eines transparenten und diskriminierungsfreien und möglichst liquiden Ausgleichsenergiemarktes erforderlichen Maßnahmen den Marktteilnehmern zu gewähren; dazu zählen jedenfalls eine aktuelle Darstellung der eingelangten Angebote für Regelenergie (ungewollter Austausch, Sekundärregelung, Minutenreserveabruf), Marketmaker oder ähnliche Marktinstrumente sowie eine aktuelle Darstellung der abgerufenen Angebote.“

	34.	Der § 62 Abs. 1 lit. o lautet:
	„o)	die Gebote oder Verbote der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel nicht einhält.“

	35.	Im § 62 Abs. 1 wird die bisherige lit. o als lit. p bezeichnet.

	36.	Im § 62 Abs. 2 wird der Ausdruck „lit. a bis n“ durch den Ausdruck „lit. a bis o“ ersetzt.

	37.	Im § 62 Abs. 3 wird der Ausdruck „lit. o“ durch den Ausdruck „lit. p“ ersetzt.

	38.	Nach dem § 64 wird folgender § 64a eingefügt:

„§ 64a
Übergangsbestimmungen zur Novelle LGBl. Nr. 2/2006

(1) Vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen oder zu
einem vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmen gehörende Unternehmen haben, sofern an deren Netz mehr als 100.000 Kunden angeschlossen sind und sie am 1. Juli 2004 Träger einer Konzession nach § 39 waren, ohne unnötigen Aufschub der Behörde ein Unternehmen zu benennen, auf das die Konzession bei
Erfüllung der Konzessionsvoraussetzungen zu übertragen ist. Bei
Erfüllung der Konzessionsvoraussetzungen hat das benannte Unternehmen einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Konzession im bisher bestehenden Umfang. Die Benennung des bisherigen Konzessionsträgers ist zulässig, wenn die gesetzlich vorgesehenen Konzessionsvoraussetzungen erfüllt werden. Die Konzessionserteilung hat in Anwendung der §§ 36 bis 39 zu erfolgen.
(2) Kommt ein Elektrizitätsunternehmen seiner Verpflichtung
zur Benennung eines geeigneten Konzessionsträgers nach Abs. 1 nicht nach, hat die Behörde die Konzession des bisherigen Konzessionsträgers zurückzunehmen; über die Einleitung des Verfahrens ist dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zu berichten. Zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebes kann unter Anwendung des § 44 auch ein anderes Elektrizitätsunternehmen in das Netz des bisherigen Konzessionsträgers eingewiesen werden.
(3) Bescheide, die im Widerspruch zu § 30 Abs. 1 stehen,
treten spätestens sechs Monate nach dem 25. Jänner 2006 außer Kraft. Verträge, die von einem Netzbetreiber unter Zugrundelegung von Allgemeinen Netzbedingungen für den Zugang zum Übertragungsnetz abgeschlossen wurden, gelten ab dem 25. Jänner 2006 als Verträge, denen die geltenden Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zu einem Verteilernetz des betreffenden Netzbetreibers zugrunde liegen.
(4) Ein Verteilernetzbetreiber, der zu einem vertikal
integrierten Unternehmen gehört und an dessen Netz mehr als 100.000 Kunden angeschlossen sind, hat im Falle der Verpachtung oder der Bestellung eines Geschäftsführers bis spätestens 30. Juni 2006 der Behörde nachzuweisen, dass der Pächter die in § 37a und der Geschäftsführer die in § 37a Abs. 2 lit. a und b festgesetzten Voraussetzungen erfüllt. Die §§ 40 Abs. 3 und 41 Abs. 3 gelten sinngemäß.
(5) Der am 30. Juni 2005 konzessionierte
Bilanzgruppenkoordinator darf seine Tätigkeit vorläufig weiter ausüben.
(6) Unbeschadet der Regelung in Abs. 1 haben die hievon
betroffenen Verteilernetzbetreiber bereits ab 25. Jänner 2006 sicherzustellen, dass sie hinsichtlich ihrer Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen eines vertikal integrierten Unternehmens sind, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen und die zur Sicherstellung dieser Unabhängigkeit erforderlichen Maßnahmen nach § 37a Abs. 2 zu treffen.“

