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KURZFASSUNG 

 

 

Die WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG hat in den vergangenen Geschäftsjahren 

Stromfuture-Verträge an einer europäischen Strombörse abgeschlossen, die im Zuge 

ihrer Beschaffungsaktivitäten der Absicherung des Preisrisikos am volatilen Groß-

handelsmarkt dienen. 

 

Die Einschau zeigte, dass die Absicherung mittels Stromfutures gegenüber Absiche-

rungsgeschäften mit physischer Erfüllung nachrangig war und mit ihnen keine Handels- 

bzw. Spekulationsgeschäfte betrieben wurden. Festzustellen war, dass Stromfutures 

zwar bei steigenden Preisen am Großhandelsmarkt ein geeignetes Sicherungsmittel 

darstellen, allerdings konnte dadurch von fallenden Preisen nicht profitiert werden. Ins-

besondere in dem von der Wirtschaftskrise geprägten Geschäftsjahr 2009/10 waren 

nicht unerhebliche aufwandserhöhende Zahlungsabflüsse zu verzeichnen. 

 

Hinsichtlich der Anhangsangaben in den Jahresabschlüssen zu den Stromfuture-Ge-

schäften empfahl das Kontrollamt, die diesbezüglichen Darstellungen zu verbessern. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 
1.1 Allgemeines zur WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG 
1.1.1 An der WE-Vertrieb ist die WE als alleinige Kommanditistin mit einer im Firmen-

buch eingetragenen Hafteinlage von 15 Mio.EUR beteiligt. Das voll einbezahlte Kom-

manditkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag 13,60 Mio.EUR. Geschäftsführende 

Komplementärin der Gesellschaft ist die ENERGIEALLIANZ, die nach den Bestimmun-

gen des Gesellschaftsvertrages als reine Arbeitsgesellschafterin keine Einlage zu leis-

ten hat und auch nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist.  

 

Durch die oben genannten Eigentumsverhältnisse wird die WE-Vertrieb sowohl in den 

Teilkonzernabschluss der WE als auch in den Konzernabschluss der HO - in beiden 

Fällen durch Quotenkonsolidierung (Quote 100 %, entspricht somit einer Vollkonsolidie-

rung bei Kapitalgesellschaften) - einbezogen.  

 

Im Konzernabschluss, der im dritten Abschnitt des UGB gesetzlich geregelt ist (§§ 244 

bis 267 UGB), wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der einbezogenen Unter-

nehmen so dargestellt, als ob es sich um ein einziges Unternehmen handelt. Bei der 

Konzernkonsolidierung wird zwischen Vollkonsolidierung, Quotenkonsolidierung oder 

anteilsmäßiger Konsolidierung (§ 262 UGB) und Einbeziehung nach der Equity-Me-

thode (§§ 263 und 264 UGB) unterschieden. Bei der Vollkonsolidierung werden die in 

der Bilanz der Muttergesellschaft stehenden Beteiligungen an den Tochtergesellschaf-

ten gegen die vollständigen Bilanzen der Tochtergesellschaften ausgetauscht und die 

GuV aller Konzerngesellschaften nach bestimmten Regeln zusammengefasst. Bei der 

Quotenkonsolidierung werden die Vermögensgegenstände und die Verbindlichkeiten 

nur entsprechend dem Anteilsverhältnis in die Konzernbilanz aufgenommen. Bei der 

Equity-Methode wird die Beteiligung beim erstmaligen Ausweis mit den Anschaffungs-

kosten ausgewiesen, in den Folgeperioden wird dieser Beteiligungswert um erfolgswirk-

same Abschreibungen von stillen Reserven und Firmenwert vermindert und um das 

anteilige Jahresergebnis erhöht. 
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1.1.2 Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 29. Juli 2002 (zuletzt geändert in der General-

versammlung vom 30. April 2004) hat die Gesellschaft ihren Sitz in Wien. Gegenstand 

des Unternehmens ist im Wesentlichen der Vertrieb von Strom und Erdgas an Endver-

braucherinnen bzw. Endverbraucher sowie der Stromhandel. Hauptversorgungsgebiet 

ist Wien. 

 

1.1.3 Die Gesellschaft ist im Firmenbuch unter der Nummer FN 225657z eingetragen. 

Das Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr erstreckt sich vom 1. Oktober bis zum 

30. September. 

 

1.1.4 Die WE-Vertrieb ist im Sinn des § 221 Abs. 5 iVm § 221 Abs. 3 UGB eine große - 

und somit prüfungspflichtige - Gesellschaft. Die Jahresabschlüsse für die gegenständli-

chen Wirtschaftsjahre 2005/06 bis 2009/10 wurden von der BDO Austria GmbH Wirt-

schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft jeweils mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk versehen. 

 

1.1.5 Die WE-Vertrieb stellt die regionale Vertriebsgesellschaft für das Versorgungsge-

biet Wien (und Umgebung) der ENERGIEALLIANZ-Gruppe dar, die für den gemeinsa-

men Strom- und Erdgasvertrieb ihrer Gesellschafterinnen (WE, EVN, BEGAS, BEWAG) 

verantwortlich ist. Neben der genannten Komplementärbeteiligung an der WE-Vertrieb 

ist die ENERGIEALLIANZ auch Komplementärin bei den Vertriebsgesellschaften der 

EVN, der BEGAS sowie der BEWAG. Die Hauptaufgaben der ENERGIEALLIANZ als 

Komplementärgesellschafterin liegen in der Leitung und Steuerung sowie in der einheit-

lichen strategischen und operativen Ausrichtung der genannten regionalen Vertriebsge-

sellschaften der ENERGIEALLIANZ-Gruppe. Weiters beliefert die ENERGIEALLIANZ 

die Industrie- und Großkunden im In- und Ausland mit Strom und Gas, die regionalen 

Vertriebsgesellschaften sind hingegen für die Belieferung des Privatkunden- und des 

Gewerbesegmentes zuständig. 

 
Die WE ist mit 45 % an der ENERGIEALLIANZ beteiligt, womit diese mittels Quoten-

konsolidierung, d.h. anteilsmäßig, in den Teilkonzernabschluss der WE und auch in den 

Konzernabschluss der HO einbezogen wird. 
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1.1.6 Die Lieferung von Strom und Gas als Energieträger erfolgt von der WE-Vertrieb 

an ihre Kundinnen bzw. Kunden im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Die da-

für erforderlichen Stromnetze und Gasnetze werden im Wiener Raum von der WES 

bzw. WEG betrieben und zur Verfügung gestellt. Die dabei entstehenden Netzkosten 

und die darauf basierenden Steuern und Abgaben werden durch die WE-Vertrieb im 

Namen und für Rechnung der WES bzw. WEG von den Endverbraucherinnen bzw. 

Endverbrauchern eingehoben. Im Sinn des One-Stop-Shop-Konzeptes tritt in den Kun-

denbeziehungen nämlich nur die WE-Vertrieb nach außen auf, womit die Kundinnen 

bzw. Kunden auch nur eine einzige Rechnung erhalten. 

 

1.1.7 Die WE-Vertrieb bezieht rd. 90 % ihrer vertriebenen Strommengen bei der e&t, die 

restlichen 10 % stellen die von der OeMAG zugewiesenen Ökostrommengen dar. 

 

Die WE ist mit 45 % an der e&t beteiligt, die restlichen Partnerinnen der ENERGIEAL-

LIANZ-Gruppe sind die anderen Gesellschafterinnen. Die e&t fungiert als gemeinsame 

Einkaufs- und Handelsgesellschaft der ENERGIEALLIANZ-Gruppe, ihr Unternehmens-

gegenstand umfasst u.a. den Handel mit Energie und derivativen Produkten und die Be-

schaffung von Energie für die Gesellschafterinnen und deren Konzernunternehmen. Für 

die Abwicklung der genannten Handelsgeschäfte erhält die e&t von ihren Gesell-

schafterinnen als Auftraggeberinnen ein erfolgsunabhängiges Dienstleistungsentgelt, 

mit dem sie ihre jährlichen Aufwendungen bestreiten kann. 

 

Im Teilkonzernabschluss der WE findet die e&t als assoziiertes Unternehmen nach der 

erwähnten Equity-Methode ihre Berücksichtigung, wodurch sie entsprechend dieser 

genannten Methode auch in den Konzernabschluss der HO einbezogen wird. 

 

1.2 Allgemeines zum Stromfuture als derivatives Stromhandelsprodukt 
1.2.1 Im europäischen deregulierten und liberalisierten Strommarkt bilden sich die (eu-

ropäischen) Großhandelspreise durch Angebot und Nachfrage und können daher im 

Zeitablauf stark schwanken (sogenannte Volatilität), wodurch das Preisrisiko für die 

Marktteilnehmerinnen enorm erhöht wurde. Wesentliche Einflussfaktoren für die Preis-
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bildung sind vor allem der Strombedarf, die verfügbaren Produktionskapazitäten von 

Kraftwerken und die Preise für Primärenergieträger (d.s. Brennstoffe wie Öl, Kohle und 

Gas) sowie CO2-Emissionszertifikate. 

 

Die Erwartungen bzgl. der Entwicklung dieser genannten Einflussfaktoren bilden auch 

die Basis für den Stromderivatehandel. Durch die Möglichkeit, Risiken zu bewerten und 

handelbar zu machen, ist der Einsatz von Stromderivaten in der heutigen Energiewirt-

schaft gravierend gestiegen, wodurch sich die Bedeutung von Derivaten im 

Strom(termin)handel erhöhte. 

 

Allgemein werden unter Energiederivaten von originären Energiegütern abgeleitete 

(= derivative) Produkte verstanden, die sich auf die wichtigsten Energieträger bzw. 

Energieformen wie Öl, Gas, Kohle und Strom beziehen. Bei diesen derivativen Ge-

schäften handelt es sich um Kontrakte für Energiekäufe und Energieverkäufe, wobei 

sich diese Warentermingeschäfte im Wesentlichen in Forwards, Futures, Optionen und 

Swaps unterscheiden lassen. Warentermingeschäfte werden in der Fachsprache auch 

als Commodity-Futures bezeichnet. Energiederivate können einerseits der Absicherung 

unsicherer bzw. offener und einem Preisrisiko ausgesetzter Positionen (sogenanntes 

"Hedging", bei dem ein direkter Zusammenhang mit dem originären Energiegeschäft 

gegeben ist) dienen, andererseits kann mit Energiederivaten ein reines Handels- bzw. 

Spekulationsgeschäft betrieben werden. Spekulationsgeschäfte führten in den vergan-

genen Jahren u.a. dazu, dass sich das Handelsvolumen an den Strombörsen verviel-

facht hat. 

 

1.2.2 Generell handelt es sich bei einem Future um einen Terminkontrakt an einer 

Börse. Inhalte eines Future-Vertrages sind die Lieferung und die Abnahme eines be-

stimmten Vertragsgegenstandes (sogenannter Basiswert), in einer bestimmten Menge 

und Qualität, zu einem fixen Zeitpunkt (Termin) und zu einem bereits bei Vertragsab-

schluss festgelegten Preis, unabhängig davon, wie sich der Börsenpreis für den Basis-

wert entwickelt hat. Hinsichtlich dieser genannten Kontraktspezifikationen unterliegen 

Stromfutures aufgrund ihrer Börsennotierung einer strikten Standardisierung. 
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1.2.3 Bei einem Stromfuture wird eine festgelegte Menge Strom zu einem bereits fi-

xierten Preis in einem festgelegten künftigen Zeitraum bzw. zu einem festgelegten künf-

tigen Zeitpunkt ge- bzw. verkauft. Ein Stromfuture wird an einer Energiebörse abge-

schlossen und gehandelt, der Basiswert bezieht sich also auf die Ware Strom. Dabei 

wird auch zwischen Base, d.h. Grundlastprodukten und Peak, d.h. Spitzenlastprodukten 

unterschieden. Der Kurs eines Stromfutures ergibt sich aus Angebot und Nachfrage an 

der betreffenden Strombörse. Grundsätzlich steht mit dem Abschluss eines Stromfutu-

res die finanzielle Absicherung gegen künftige (starke) Preisschwankungen am Spot-

markt und nicht die physische Erfüllung der Geschäfte im Vordergrund, da ein Future 

auch nur finanziell, d.h. ohne physische Stromlieferung, erfüllt werden kann. Bei diesen 

finanziellen Stromfutures vereinbaren die Vertragspartnerinnen, die Preisdifferenz zwi-

schen dem vereinbarten Preis und dem künftigen Marktpreis für eine Stromlieferung nur 

in bar auszugleichen.  

 

Stromfutures werden täglich bewertet und können an der Strombörse täglich ge- und 

verkauft werden. Ihre Bewertung erfolgt anhand der aktuellen Marktpreise (mark-to-

market-Bewertung) für den jeweiligen Stromfuture. An der Strombörse werden Monats-, 

Quartals- und Jahresfutures gehandelt. In der Börsenfachsprache wird aus der Sicht 

der Marktteilnehmerinnen bei einem Future-Kauf von einer Long-Position, bei einem 

Future-Verkauf hingegen von einer Short-Position gesprochen. 

 

1.2.4 Von den Stromfutures sind die Stromforwards als eine andere Form der Termin-

stromhandelsprodukte zu unterscheiden. Generell sind Forwards nicht börsengehan-

delte Termingeschäfte, die keiner Standardisierung unterliegen. Dieser zwischen den 

Marktteilnehmerinnen direkt abgeschlossene außerbörsliche (und bilaterale) Handel 

wird auch als "OTC"-Handel ("Over The Counter") bezeichnet. Forwards werden - im 

Gegensatz zu Optionen (bei denen ein Wahlrecht zur Ausübung des Geschäftes be-

steht) - zum Fälligkeitstermin immer erfüllt ("unbedingtes" Termingeschäft). 

 

1.2.5 In Österreich betreibt die EXAA einen elektronischen Marktplatz für den Energie-

handel, der sich allerdings nur auf den Spotmarkt beschränkt. Sie fungiert als (österrei-

chische) Strombörse und Anlaufstelle für den Handel von CO2-Emissionszertifikaten. 
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Da die EXAA keinen Stromterminmarkt betreibt, sind österreichische Energieversor-

gungsunternehmen gezwungen, diesbezügliche Termingeschäfte auf anderen (europäi-

schen) Strombörsen abzuschließen. Die Energiebörse EEX mit Sitz in Leipzig 

(Deutschland) ist ein solcher europäischer Marktplatz für Energie und energienahe Pro-

dukte, da sie neben dem eigentlichen Spotmarkthandel mit Strom (zum sogenannten 

EPEX-Spotpreis), Gas und Emissionszertifikaten auch diesbezügliche Termingeschäfte 

in Form von Futures und Optionen in Deutschland, Frankreich, Österreich und der 

Schweiz betreibt. Weitere Strombörsen gibt es u.a. in den Ländern Niederlande, Bel-

gien, Italien, Spanien, Portugal sowie im skandinavischen und osteuropäischen Markt. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG: 

WE-Vertrieb handelt und orientiert sich aus folgenden Gründen an 

der Energiebörse EEX in Leipzig: Die EEX ist die größte und li-

quideste Börse für das Marktgebiet Deutschland und Österreich. 

Darüber hinaus gibt es zwischen dem deutschen und österreichi-

schen Marktgebiet keine kapazitätsbedingten Grenzauktionen (für 

Grenzübertrittskapazitäten zur Lieferung von Strom von oder nach 

Österreich), und damit verbunden entstehen keine zusätzlichen 

Kosten für grenzüberschreitende Stromlieferungen. 

 

Großhandelspreise bilden sich auf Strombörsen - wie bereits erwähnt - auf Basis von 

Angebot und Nachfrage, wodurch sich die Preise auf den genannten Strombörsen 

grundsätzlich unterscheiden können. Wenn zum Börsenpreis große Mengen gehandelt 

werden, wird in diesem Zusammenhang von der (hohen) Liquidität des Marktes gespro-

chen. Für die Marktteilnehmerinnen bedeutet dies, dass Produkte leicht handelbar sind. 

 

1.2.6 Strom kann nicht in relevanten Mengen gespeichert werden, wodurch die Nach-

frage im Strommarkt vom zeitlich differenzierten Verbraucherverhalten (sogenanntes 

Lastprofil) geprägt ist. Zur Abbildung des Lastprofils unterscheiden sich die am Groß-

handelsmarkt angebotenen Produkte vor allem durch die zeitliche Dauer der Lieferung. 

 
Am Großhandelsmarkt werden sowohl kurzfristige (Spotmarkt) als auch langfristige Ge-

schäfte mit einer Laufzeit von bis zu mehreren Jahren getätigt, damit die Marktteilneh-
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merinnen bzw. die Energieversorgungsunternehmen eine sichere Grundversorgung 

über einen längeren Zeitraum hinweg gewährleisten können. 

 

1.3 Prüfungsgegenstand 
1.3.1 Die WE-Vertrieb hat in den vergangenen Geschäftsjahren Stromfuture-Verträge 

abgeschlossen. Das Kontrollamt nahm dies zum Anlass, eine diesbezügliche stichpro-

benweise Einschau in die letzten fünf Geschäftsjahre (1. Oktober 2005 bis 

30. September 2010, somit Wirtschaftsjahre 2006 bis 2010) vorzunehmen. 

 

1.3.2 Der Schwerpunkt der Einschau betraf die grundsätzlichen Motive für den Ab-

schluss von Stromfuture-Verträgen, das diesbezügliche Risikomanagement, die damit 

im Zusammenhang stehenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie die Verbuchung 

und Darstellung der Stromfuture-Geschäfte in den Geschäftsbüchern und Jahresab-

schlüssen. 

 

2. Stromfutures als Risikomanagementinstrument der WIEN ENERGIE Vertrieb 
GmbH & Co KG 
2.1 Allgemeines zur Strombeschaffung und dem diesbezüglichen Marktpreisrisiko 
2.1.1 Beim europäischen Börsenstromhandel übernimmt der Spotmarkt die Funktion 

des kurzfristigen Handels von Strom mit physischer Erfüllung. Diese Stromspotge-

schäfte sind allerdings dadurch gekennzeichnet, dass sie mit ihrem Basisgut Strom zum 

aktuellen Marktpreis bei sofortiger Lieferung und Bezahlung abgewickelt werden. Wie 

bereits erwähnt, verhalten sich diese Strompreise aufgrund von Angebot und Nachfrage 

volatil, d.h., sie können im Zeitablauf (stark) schwanken. Die am europäischen Spot-

markt gehandelten Strommengen stellen im Wesentlichen jene Mengen dar, die am 

Terminmarkt nicht veräußert oder gekauft werden konnten. Im europäischen Stromhan-

del findet die Beschaffung im Großhandel überwiegend am Terminmarkt statt. 

 

2.1.2 Wie bereits erwähnt, bezieht die WE-Vertrieb rd. 90 % ihrer vertriebenen Strom-

mengen bei der e&t, die restlichen 10 % stellen die von der OeMAG zugewiesenen 

Ökostrommengen dar. 
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Über langfristige Bezugsverträge, abgeschlossen zwischen der e&t und der 

WE-Vertrieb, wurden bzw. werden ein Großteil der über die e&t bezogenen Strommen-

gen von der Stromproduzentin WS bzw. WE, auch 100 %-Kommanditistin der 

WE-Vertrieb und somit Muttergesellschaft der WE-Vertrieb, abgedeckt. Der diesbezüg-

liche Preis wird als Termingeschäft (OTC-Handel: Forwards) im Voraus festgelegt, wo-

bei die EEX-Terminmarktpreise als Basis herangezogen werden. Die Referenzierung 

auf den EEX-Terminmarktpreis ist auch im ENERGIEALLIANZ-Vertrag vereinbart wor-

den. In diesem Zusammenhang hielt das Kontrollamt fest, dass im Sinn des Fremdver-

gleiches bzw. der Fremdüblichkeit betreffend der konzernnahen Liefer- und Leistungs-

beziehungen zwischen der WE-Vertrieb und der e&t die Referenzierung auf einen 

Marktpreis sowohl gesellschafts- als auch steuerrechtlich geboten ist. 

 

Die von der WE-Vertrieb restlichen benötigten Mengen werden von der e&t im Auftrag 

der WE-Vertrieb am nationalen und internationalen Strommarkt beschafft, wobei die 

Beschaffung am Terminmarkt zu EEX-Terminmarktpreisen im Vordergrund steht und 

am Spotmarkt zu EPEX- und EXAA-Spotmarktpreisen nur Mengen zur Glattstellung des 

Lastprofils eingekauft werden. 

 

2.2 Absicherung des Preisrisikos am Großhandelsmarkt durch Terminkontrakte 
2.2.1 Die Beschaffungsstrategie und die Risikomanagementrichtlinien der WE-Vertrieb, 

die auch im Risikomanagement-Handbuch manifestiert wurden, sehen vor, dass Ter-

minkontrakte in Form von Forwards und Futures zur Absicherung von Geschäften und 

somit zur Minimierung des Preisrisikos dienen. Weiters steht für die WE-Vertrieb die 

physische Erfüllung, d.h. auch eine damit verbundene tatsächliche Stromlieferung im 

Vordergrund. Hinsichtlich der eigenen Positionen dienen diese derivativen Kontrakte 

dazu, sich gegen künftige (starke) Preisschwankungen bzw. Preiserhöhungen am Be-

schaffungsmarkt abzusichern. Für Großkunden bietet die WE-Vertrieb ein sogenanntes 

Portfolio-Management an, welches auch die Beschaffung von Terminkontrakten, die 

das Anforderungsprofil der Kundinnen bzw. Kunden individuell abdecken sollen, bein-

halten kann. 
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Die Liquidität am EEX-Terminmarkt ermöglicht es der WE-Vertrieb, eine Preisabsiche-

rung für die nächsten zwei bis drei Jahre vorzunehmen. 

 

Die zwei Stromderivate Futures und Forwards werden zur Absicherung preislich fixierter 

Endkundengeschäfte eingesetzt, was in der Fachsprache als sogenanntes (antizipati-

ves) Hedging bezeichnet wird. Ohne den Einsatz dieser Hedging-Instrumente würden 

den preislich fixierten Endkundenverträgen preislich nicht fixierte offene Einkaufspositi-

onen gegenüberstehen, die erst am Spotmarkt zu den jeweiligen Spotmarktpreisen ein-

gedeckt werden könnten. Damit wäre die WE-Vertrieb aufgrund der Volatilität des 

Spotmarktes dem vollen Marktpreisrisiko am Beschaffungsmarkt ausgesetzt, womit die 

Beschaffung mit einem schwer kalkulierbaren spekulativen Element behaftet wäre. Die 

künftigen DB, d.h. die Differenz zwischen Strombezugskosten und Strombezugserlö-

sen, wären ungewiss und nicht planbar, da eine tägliche Anpassung der Preise im End-

kundengeschäft nicht möglich ist. Ungünstige Marktpreisentwicklungen, d.h. steigende 

Großhandelspreise, können nicht unmittelbar (zeitgleich bzw. zeitnah) auf die Endkun-

dinnen der WE-Vertrieb überwälzt werden. Eine spotmarktbasierte Beschaffung würde - 

aufgrund der volatilen Entwicklungen - häufigere und auch erheblichere Preisanpas-

sungen notwendig machen. Deshalb ist die WE-Vertrieb bestrebt, im Sinn der Wirt-

schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit eine Risikosteuerung und Risikominimierung hin-

sichtlich der Beschaffungspreise mittels Forwards und Futures am Terminmarkt vorzu-

nehmen. 

 

Ein von der WE-Vertrieb durchgeführter Vergleich zwischen terminmarktbasierter und 

rein spotmarktbasierter Beschaffung der vergangenen Jahre zeigte, dass die betreffen-

den Mittelwerte der DB gravierend voneinander abwichen. 

 

Gemäß ihrer Beschaffungs- und Risikostrategie ist die WE-Vertrieb bestrebt, in erster 

Linie eine Absicherung durch Forwards vorzunehmen. Erst wenn eine Absicherung am 

Terminmarkt mittels Forwards mangels Liquidität nicht möglich ist, weicht die 

WE-Vertrieb auf den Future-Markt der EEX aus. Die EEX bietet verschiedene Future-

Produkte an, allerdings greift die WE-Vertrieb nur auf den "Phelix"-Future ("Physical 

Electricity Index") zurück, wobei dieser sowohl für Basestrom (Phelix Base Future) als 
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auch Peakstrom (Phelix Peak Future) angeboten wird. Im Gegensatz zu anderen derar-

tigen Futures kann die Inhaberin des Phelix-Futures nämlich zwischen einer reinen fi-

nanziellen Erfüllung bzw. einer damit verbundenen physischen Stromlieferung wählen. 

 

Generell werden langfristige Futures bei Fälligkeit kaskadiert, d.h., ein Jahresfuture wird 

durch Futures mit kürzeren Laufzeiten ersetzt. Ein Jahresfuture wird dabei gegen drei 

Monatsfutures sowie drei Quartalsfutures, ein Quartalsfuture hingegen wird bei Fällig-

keit gegen drei Monatsfutures getauscht. 

 

2.2.2 Zusammenfassend hielt das Kontrollamt fest, dass das oben beschriebene Hed-

ging mittels Futures und Forwards am Terminbeschaffungsmarkt eine gängige und wirt-

schaftlich sinnvolle Methode ist, um sich gegen steigende Großhandelspreise abzusi-

chern. Allerdings bedeutet diese Teilnahme am Terminmarkt bzw. das Hedging mit Fu-

tures und Forwards und der damit verbundenen frühzeitigen Fixierung von DB durch 

vorzeitiges "Einfrieren" des Einkaufspreises sowie der damit einhergehenden Planbar-

keit, dass die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer zwar in der abgesicherten Zeitspanne 

von steigenden Großhandelspreisen nicht betroffen ist, aber von sinkenden Großhan-

delspreisen - wie in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 - auch nicht profitieren kann. 

 

Die vorliegende Absicherungspraxis der WE-Vertrieb macht es aus betriebswirtschaftli-

cher Hinsicht unmöglich, im Absicherungszeitraum Preisvorteile aus sinkenden Groß-

handelspreisen im vollen Umfang und zeitgleich bzw. zeitnahe an Endkundinnen wei-

terzugeben. Von dieser Absicherung profitieren die Endkundinnen andererseits, wenn 

steigende Großhandelspreise von der WE-Vertrieb nicht unmittelbar in Form von Preis-

erhöhungen weitergegeben werden müssen. 

 

2.3 Future-Verkäufe durch Überdeckungen 
2.3.1 Die WE-Vertrieb ist gemäß ihrer Beschaffungsstrategie und ihres Risikomanage-

ments bestrebt, mit den genannten Beschaffungs- und Absicherungsinstrumenten das 

von ihr prognostizierte Lastprofil (= Absatzprofil der prognostizierten Absatzmengen) 

möglichst genau abzubilden, d.h. die benötigten Strommengen mit einer Preisabsiche-

rung termingerecht zu beschaffen. Die dafür geeigneten EEX-Quartals- und Monatsfutu-
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res werden am Stromterminmarkt jedoch nur zeitlich nah an der Lieferperiode gehandelt 

und sind nicht immer in der von der WE-Vertrieb benötigten Mengen verfügbar. 

 

Für eine längerfristige Absicherung des Beschaffungspreises werden daher von der 

WE-Vertrieb, falls - wie bereits erwähnt - eine Forwardabsicherung nicht möglich ist, 

Jahresfutures eingesetzt. Mit langfristigen EEX-Jahresfutures kann allerdings das prog-

nostizierte Absatzprofil nicht exakt abgedeckt werden. Die Kaskadierung der 

EEX-Jahres- und Quartalsfutures in kurzfristige EEX-Monatsfutures, mit denen dem 

Last- bzw. Absatzprofil genauer entsprochen werden kann, führt zu saisonalen Unter- 

und Überdeckungen hinsichtlich der (abgesicherten) Strommengen. Unterdeckungen 

müssen dann am Spotstrommarkt zu den aktuellen Spotmarktpreisen beschafft werden. 

Überdeckungen, d.h. nicht mehr benötigte Futures werden an der EEX verkauft. 

 

Bei den Überdeckungen an Futures handelte es sich allerdings nur um geringe Mengen 

(s.a. Pkt. 5.4.1). 

 

2.3.2 Vom Kontrollamt war festzustellen, dass im vorliegenden fünfjährigen Betrach-

tungszeitraum keine reinen Handels- oder Spekulationsgeschäfte mit Futures erfolgten, 

da Futures nur zur Absicherung von physischen Stromlieferungen herangezogen wur-

den (sogenanntes Salestrading). Geringe Überdeckungen erforderten jedoch diesbe-

zügliche Future-Verkäufe. 

 

2.4 Umfang der Stromfuture-Geschäfte in den letzten fünf Geschäftsjahren 
2005/06 bis 2009/10 - Darstellung anhand der Strommengen 
Die folgende Tabelle zeigt den Umfang der Stromfuture-Geschäfte anhand der damit 

abgesicherten Stromabsatzmengen im Verhältnis zur gesamten Stromabsatzmenge im 

fünfjährigen Betrachtungszeitraum: 

 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Summe 
Stromabsatzmenge in GWh 9.030,4 8.733,9 8.726,9 8.649,1 8.199,0 43.339,3
davon Stromabsatzmenge abge-
sichert durch Futures in GWh 487,6 331,9 523,6 337,3 942,9 2.623,3
Future-Positionen in % der Strom-
absatzmenge 5,4 3,8 6,0 3,9 11,5 6,1
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Die durch Stromfutures abgesicherte Stromabsatzmenge erstreckte sich über eine 

Bandbreite von 3,8 % bis 11,5 %, woraus sich im Durchschnitt eine Absicherung von 

6,1 % ergab. Wie bereits erwähnt, wurde eine Absicherung mittels Futures nur nach-

rangig, d.h., falls keine Forwardabsicherungen möglich waren, vorgenommen. 

 

2.5 Stromtermingeschäfte anderer Energieversorgungsunternehmen 
Den offiziellen Geschäftsberichten anderer Energieversorgungsunternehmen in Öster-

reich war vom Kontrollamt zu entnehmen, dass auch diese Energieversorgungsunter-

nehmen derivative Stromhandelsprodukte (wie Futures und Forwards) zur Absicherung 

des Preisrisikos am Beschaffungsmarkt verwenden. In den veröffentlichten Geschäfts-

berichten waren jedoch keine näheren Details hinsichtlich deren Beschaffungs- und Ri-

sikomanagementstrategien angeführt. 

 

Hinsichtlich der VERBUND-Austrian Power Trading AG hielt der Rechnungshof in sei-

nem Bericht aus dem Jahr 2006 (Bund 200/10) fest, dass diese als Stromgroßhandels-

unternehmen des VERBUND-Konzerns auch spekulative Stromhandelsgeschäfte (so-

genannte Positiontrading- oder Arbitragegeschäfte) betrieb. Allerdings war dem Bericht 

nicht zu entnehmen, ob davon auch derivative Stromhandelsprodukte umfasst waren. 

 

3. Zahlungsabwicklungen und Zahlungsvorgänge bei Future-Verträgen 
3.1 Initial Margin zu Vertragsabschluss 
Beim Abschluss eines Stromfutures hat die Käuferin eine Sicherheitsleistung ähnlich 

einer Kaution zugunsten der Strombörse zu leisten. Diese sogenannte "Initial Margin" 

oder auch "Additional Margin" muss bei einer Clearing-Bank der betreffenden Strom-

börse von der Käuferin einbezahlt werden und wird deren Margin-Konto gutgeschrie-

ben. Die Höhe dieser Initial Margin wird durch die Strombörse vorgegeben, wobei sie je 

nach Marktsituation (Volatilität und spezifische Risikofaktoren) angepasst werden kann. 

Derzeit beträgt die Initial Margin bei der EEX zwischen 2,50 EUR/MWh und 

3,50 EUR/MWh. 

 

Generell wird die Initial Margin verzinst und die Zinsen kommen der Future-Käuferin 

zugute. Die Höhe der diesbezüglichen Zinsen wird von der Börse bzw. der Clearing-
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Bank vorgegeben und referenziert auf dem EONIA-Zinssatz, der von der Europäischen 

Zentralbank berechnet und veröffentlicht wird. Dabei handelt es sich um den gewichte-

ten Durchschnitt der Zinsen aus unbesicherten Overnight-Zwischenbankausleihungen 

im gesamten Euro-Geldmarkt, d.h. auf einen Tag gerechnete Zwischenbankzinsen, de-

nen unbesicherte Zwischenbankeinlagen von repräsentativen Banken (EURIBOR-Pa-

nel-Banken) zugrunde liegen. 

 

3.2 Unrealisierte Variation Margin während der Laufzeit 
Durch die tägliche Bewertung jedes Stromfutures wird ein täglicher Barausgleich oder 

eine sogenannte "Variation Margin" (Schwankungsmarge) zwischen den Vertragspart-

nerinnen vorgenommen. Bei der Variation Margin handelt es sich während der Laufzeit 

somit um (noch) nicht realisierte Gewinne oder Verluste, die im Fall von Gewinnen täg-

lich auf dem Margin-Konto gutgeschrieben werden bzw. im Fall von Verlusten das Mar-

gin-Konto belasten und damit die täglichen Börsenkurse abbilden. Die Future-Position 

als solche bleibt während der Laufzeit schwebend. 

 

3.3 Realisierung der Variation Margin bei Fälligkeit und Kaskadierung 
Erst mit Fälligkeit eines Futures kommt es auf Basis der Börsenpreise zu einer endgül-

tigen Realisierung der aus der Variation Margin entstandenen Gewinne bzw. Verluste 

auf dem Margin-Konto. Auch bei Kaskadierung eines Jahres- und Quartalsfutures wird 

die entsprechende endgültige Variation Margin fällig gestellt. Dieser endgültige Ba-

rausgleich bzw. die Summe der täglichen Barausgleiche während der Laufzeit gleicht 

nämlich genau die Differenz zwischen den Kosten der Stromlieferung zum fixierten Fu-

ture-Preis und der Lieferung zu aktuellen Spotmarktpreisen aus. Die Initial Margin wird 

bei Fälligkeit eines Futures auf die realisierte Variation Margin angerechnet. Eine posi-

tive realisierte Variation Margin gelangt zugunsten der Käuferin zur Auszahlung, eine 

negative realisierte Margin zieht hingegen eine Zahlungsverpflichtung der Käuferin nach 

sich. 

 

Wurde beispielsweise ein Future mit einem Preis von 50,-- EUR/MWh abgeschlossen, 

und beträgt der aktuelle Spotmarktpreis zum Fälligkeitstermin oder Kaskadierungszeit-

punkt eines Futures 56,-- EUR/MWh, zu dem die Lieferung realisiert wird, ergibt die 
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Differenz von 6,-- EUR/MWh eine positive Variation Margin, die dem Margin-Konto gut-

geschrieben wird und zur Auszahlung an die Käuferin gelangt. In der Gesamtbetrach-

tung erwachsen der Käuferin aus dem Grundgeschäft Stromlieferung und dem Future-

Sicherungsgeschäft somit Strombezugskosten von insgesamt 50,-- EUR/MWh. Beträgt 

der aktuelle Spotbezugspreis zum Fälligkeits- oder Kaskadierungszeitpunkt hingegen 

46,-- EUR/MWh, wird das Margin-Konto mit der Differenz von 4,-- EUR/MWh belastet. 

Auch in diesem Fall betragen die Strombezugskosten - ungeachtet der Preisentwick-

lung am Spotmarkt - aus Grund- und Sicherungsgeschäft zusammen 50,-- EUR/MWh. 

 

Die tatsächlichen Strombezugskosten ergeben sich in der Gesamtbetrachtung des 

Grund- und Sicherungsgeschäftes - wie dargestellt - aus den Spotmarktpreisen abzüg-

lich der positiven Variation Margin (= realisierter Gewinn) bzw. zuzüglich der negativen 

Variation Margin (= realisierter Verlust) der fällig gewordenen Futures. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG: 

Wie das anschauliche Beispiel zeigt, betragen in beiden Fällen die 

Strombezugskosten, ungeachtet der volatilen Preisentwicklung am 

Spotmarkt, 50,-- EUR/MWh wodurch jedenfalls ein stabiler DB für 

die WE-Vertrieb erreicht wird. 

 

4. Stromfuture-Verträge bei der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG 
4.1 Vertragspartnerinnen 
4.1.1 Wie bereits erwähnt, wickelte die WE-Vertrieb ihre Stromfuture-Kontrakte aus-

nahmslos über die e&t ab. Diese verfügt über die notwendige Zulassung und damit über 

die Anbindung an die elektronischen EEX-Handelssysteme bzw. an die elektronische 

Handelsplattform Eurex. Die e&t ist auch in der von der EEX im Internet veröffentlichten 

Teilnahmeliste angeführt. Weiters ist die e&t Vertragspartnerin der Clearing-Bank, bei 

welcher das Margin-Konto der WE-Vertrieb geführt wird. Hinsichtlich der WE-Vertrieb-

Futures werden die Margin-Konten bei einer an der EEX-Börse zugelassenen Clearing-

Bank in Deutschland (BHF-Bank) geführt. 

 
Für die WE-Vertrieb kommt eine eigene Zulassung an der EEX-Börse nicht infrage, da 

in der Vereinbarung mit der ENERGIEALLIANZ die e&t als gemeinsames Einkaufsun-
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ternehmen der ENERGIEALLIANZ-Gruppe zur Bündelung des Einkaufsvolumens fest-

gelegt ist. 

 

Die e&t kauft und verkauft im Auftrag der WE-Vertrieb die Futures an der EEX, die auch 

den österreichischen Terminmarkt abdeckt. 

 

4.1.2 Die WE-Vertrieb hat mit der e&t am 12. Februar 2004 eine Rahmenvereinbarung 

"über die Abwicklung von Absicherungsgeschäften mittels EEX-Stromfutures" abge-

schlossen. Darin wurde festgehalten, dass diese Geschäfte zwar im Namen und auf 

Rechnung der e&t abgeschlossen werden, die erfolgsmäßige Zurechnung jedoch die 

WE-Vertrieb zu betreffen hat, d.h. das vollständige Risiko und die wirtschaftlichen Aus-

wirkungen der Future-Geschäfte hat die WE-Vertrieb somit allein zu tragen. Die e&t tritt 

als reine Zwischenhändlerin auf, d.h., sie kauft Futures an der Börse und verkauft diese 

sofort bzw. unmittelbar an die WE-Vertrieb weiter. 

 

Hinsichtlich der Zahlungsströme wurden in dieser Rahmenvereinbarung für die Grund-

sicherheiten (Additional Margins) und die laufenden Sicherheitsanpassungen (Variation 

Margins) die anzuwendenden Valutatage vereinbart. Zwecks Vermeidung von Liquidi-

tätsvorteilen für eine Vertragspartei zum Nachteil der anderen wurde vereinbart, einen 

außerordentlichen Ausgleich der Variation Margins vorzunehmen, sobald die Summe 

der noch nicht ausgeglichenen Variation Margins den Betrag von 1 Mio.EUR übersteigt. 

 

Weiters wurde festgelegt, dass von der Vertragspartnerin e&t der WE-Vertrieb zur Do-

kumentation der Margin-Verrechnungen sowie zum Zweck der Liquiditätsplanung die 

offenen Positionen gemäß den aktuellen Kundenstatements der EEX täglich zur Verfü-

gung gestellt werden (per Fax oder auf elektronischem Weg). 

 

Betreffend der Verzinsung der hinterlegten Grundsicherheiten wurde vertraglich fest-

gehalten, dass diese derzeit mit dem EONIA abzüglich einer festgelegten Anzahl 

von Basispunkten erfolgt, wobei die gutgeschriebenen Zinsen unverzüglich nach Frei-

werden der Margins an die WE-Vertrieb weiterzuleiten sind. Damit wird der WE-Vertrieb 

jener (Haben-)Zinssatz unverändert weitergegeben, mit dem das Margin-Konto bei der 
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Clearing-Bank verzinst wird. Der Begriff Basispunkt wird im Finanzwesen für den hun-

dertsten Teil eines Prozentpunktes verwendet (d.h.: 30 Basispunkte sind 0,3 %). 

 

4.1.3 Die tatsächlichen Beschaffungsaktivitäten für die WE-Vertrieb hinsichtlich der 

Stromfutures werden von der Abteilung "Energiewirtschaft" der WE, als Rechtsnachfol-

gerin der WS, als Dienstleisterin für die WE-Vertrieb erbracht. 

 

Die dem Kontrollamt vorgelegten Verträge zwischen der WE-Vertrieb und der WE ent-

hielten jedoch hinsichtlich Beschaffungs- und Abwicklungsaktivitäten betreffend Strom-

futures keine eigenen Regelungen. Das Kontrollamt empfahl deshalb - auch wenn beide 

genannten Vertragspartnerinnen in einem Konzernverhältnis stehen - die diesbezügli-

chen Verträge zur Verbesserung der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit dahingehend 

zu ergänzen. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG: 

Die Verträge zwischen WE-Vertrieb und WE der Dienstleisterin 

regeln die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der Beschaffung. 

Detaillierte Beschaffungsvorgaben werden in Abstimmung mit 

dem Risikomanagement-Handbuch in Form von Beschaffungs-

richtlinien erarbeitet. Somit ist die WE-Vertrieb der Empfehlung 

des Kontrollamtes bereits jetzt nachgekommen. 

 

Generell wird in den Beschaffungsstrategievorgaben nicht dezi-

diert auf Futures verwiesen, da die preisliche Absicherung durch 

Derivate mit physischer Erfüllung (Forward) im Vordergrund steht. 

Die beschaffende Stelle hat bevorzugt Forwards, oder im Fall von 

mangelnder Liquidität alternativ Futures im Rahmen der Vorgaben 

des Liquiditätsmanagements zu beschaffen. 

 

4.2 Abwicklung der Stromfuture-Kontrakte 
4.2.1 Die strategischen Vorgaben hinsichtlich der Beschaffungsstrategie werden von 

der WE-Vertrieb erstellt. Die Ermittlung der zu beschaffenden Mengen erfolgt von der 
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WE-Vertrieb gemeinsam mit ihrer Dienstleisterin WE. Die Ordererteilung zur Beschaf-

fung bzw. zum Verkauf der Futures an die e&t erfolgt von der WE Abteilung Energie-

wirtschaft, die zur Dokumentation des Beschaffungs- bzw. Verkaufsvorganges ein so-

genanntes Order-Ticket an die Auftragnehmerin e&t (elektronisch) versendet. 

 

Nach erfolgter Abwicklung des Auftrages übermittelt die e&t zu Dokumentationszwe-

cken (elektronisch) ein sogenanntes Deal-Ticket als Handelsbestätigung an die Auf-

traggeberin WE-Vertrieb und an die WE. 

 

Im fünfjährigen Betrachtungszeitraum wurden zwischen der WE-Vertrieb, der WE und 

der e&t mehrere Hundert Stromfutures-Verträge abgewickelt und abgerechnet. 

 

4.2.2 Wie im Vertrag zwischen der WE-Vertrieb und der e&t vereinbart, übermittelt 

diese (elektronisch) täglich ein sogenanntes Future-Statement. Darin sind alle Future-

Positionen mit ihren Daten (wie Datum, Referenznummer, Kauf/Verkauf, Kontraktbe-

zeichnung, Preis, Vortageskurs, Tageskurs, realisierte Variation Margin, unrealisierte 

Gewinne und Verluste aus Variation Margin-Bewertungen) aufgelistet und ermöglicht so 

den Vertragspartnerinnen die Nachvollziehbarkeit, die Dokumentation sowie die Kon-

trolle der laufenden Future-Geschäfte. 

 

4.2.3 Die genannten Future-Abwicklungsdaten werden von der e&t in elektronischer 

Form an die WE-Vertrieb und die WE übermittelt und von diesen auch direkt in ihre 

EDV-Systeme importiert.  

 

4.2.4 Die WE-Vertrieb bzw. die WE unterzieht die Order- und Deal-Tickets einer Kon-

trolle. Zur Kontrolle der übermittelten Future-Statements nimmt die WE-Vertrieb weiters 

eine eigene monatliche Future-Abrechnung vor. Darin werden die Zinsen der freigewor-

denen Grundsicherheiten, die freigewordenen Grundsicherheiten selbst, die Initial Mar-

gin-Anpassungen, die Margin-Vergütungen und Margin-Belastungen sowie der Gesamt-

stand der Grundsicherheiten zum jeweiligen Monatsletzten aufgelistet. Hinsichtlich der 

Variation Margins werden die unrealisierten Variation Margins des Vormonats den Ver-

änderungen der unrealisierten Variation Margins des laufenden Monats gegenüberge-
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stellt, um so den Stand der unrealisierten Variation Margins mit Stichtag zum letzten 

Monatstag zu ermitteln bzw. zu kontrollieren. Weiters werden darin die realisierten Vari-

ation Margins aus den Lieferungen bzw. Kaskadierungen sowie die tatsächlich ge-

flossenen Zwischenausgleiche erfasst. Der so ermittelte Clearingbetrag wird letztlich mit 

dem von der e&t bekannt gegebenen Clearingbetrag verglichen, um eventuelle Diffe-

renzen zu ermitteln.  

 

5. Buchhalterische Erfassung und bilanzielle Darstellung der Stromfutures 
5.1 (Rechtliche) Grundlagen 
5.1.1 Derivative Finanzinstrumente werden im UGB nur im Rahmen von Ausweispflich-

ten (§ 237a UGB: "Anhangsangaben zu Finanzinstrumenten") explizit erwähnt. Hin-

sichtlich der Bilanzierung von Grund- und Sicherungsgeschäften sind daher die allge-

meinen Regeln des UGB sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung (im We-

sentlichen Grundsatz der Einzelbewertung, Grundsatz der Vorsicht, imparitätisches Re-

alisationsprinzip, Anschaffungswertprinzip, Niederstwertprinzip) anzuwenden. Weiters 

ist die Generalnorm, die besagt, dass der Jahresabschluss ein möglichst getreues Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln hat, zu be-

achten. 

 

Obwohl im UGB ein Zwang der Erfassung von Verlusten für Einzelgeschäfte besteht, 

befürwortet die herrschende UGB-Literatur sogenannte Bewertungseinheiten, um damit 

dem Bestehen eines wirtschaftlichen Sicherungszusammenhangs gerecht zu werden 

und eine wirtschaftlich zutreffende Bilanzierung sicherzustellen. Bei der Bildung einer 

Bewertungseinheit werden das Grundgeschäft bzw. ein Portfolio mehrerer Grundge-

schäfte und ein damit korrespondierendes derivatives Sicherungsgeschäft in Bezug auf 

das abgesicherte Risiko bewertungsmäßig gemeinsam betrachtet. Die bilanzielle Dar-

stellung der Bewertungseinheit stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Einzelbewer-

tung dar und führt - zumindest teilweise - zu einer Nichtanwendung des imparitätischen 

Realisationsprinzips nach dem unrealisierte Gewinne nicht erfasst werden dürfen, unre-

alisierte Verluste hingegen erfasst werden müssen. 
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Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurde im Jahr 2009 in Deutschland eine 

gesetzliche Vorschrift zur Bildung von Bewertungseinheiten eingeführt (§ 254 deut-

sches HGB). 

 

5.1.2 Im prüfungsgegenständlichen Betrachtungszeitraum wurden die Grund- und Si-

cherungsgeschäfte von der WE Vertrieb als Bewertungseinheiten angesehen und dem-

entsprechend bilanziert. Im Jahr 2007 sah sich die WE-Vertrieb veranlasst, zur Absiche-

rung ihrer Rechtsansicht ein diesbezügliches Gutachten bei einem Universitätsprofes-

sor und anerkannten Bilanzrechtsexperten in Auftrag zu geben. Dieses mit 

30. Oktober 2007 datierte Gutachten über die "Bildung einer Bewertungseinheit zwi-

schen vor dem Bilanzstichtag abgeschlossenen Termingeschäften und nach dem Bi-

lanzstichtag wirksam werdenden Stromverkäufen" kam zum Ergebnis, dass unter den 

vorliegenden strengen und engen Bedingungen die Bildung einer Bewertungseinheit 

von Grund- und korrespondierenden Sicherungsgeschäft im Rahmen der unterneh-

mensrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung zu rechtfertigen ist, womit 

das Erfordernis der Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus Sicherungs-

geschäften - bzw. im Sinn der Bilanzierungsvorschriften Rückstellung für drohende 

Verluste aus schwebenden Geschäften - nicht gegeben ist. Damit wurde die bisherige 

Rechtsansicht und Praxis der WE-Vertrieb bestätigt. 

 

5.1.3 Im September 2010 hat das AFRAC eine Stellungnahme hinsichtlich der unter-

nehmensrechtlichen Bilanzierung von Derivaten und Sicherungsinstrumenten veröffent-

licht. Darin werden Fragen des Ansatzes und der Bewertung sowie des Ausweises von 

Sicherungsgeschäften geklärt und die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von Be-

wertungseinheiten nach dem UGB klar definiert. 

 

Laut AFRAC ist die Bildung von Bewertungseinheiten (in der Fachsprache auch "kom-

pensatorische Bewertung" genannt) zulässig, wobei formale und materielle Vorausset-

zungen dargelegt werden müssen. Unter den formalen Voraussetzungen sind die Do-

kumentationsverpflichtungen zu verstehen. Vor Beginn der Bewertungseinheit sind im 

Wesentlichen das abzusichernde Risiko und der Beginn der Sicherungsbeziehungen zu 

dokumentieren, da eine Bewertungseinheit erst ab dem Zeitpunkt der Widmung vorlie-
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gen kann. In materieller Hinsicht setzt die Bildung einer Bewertungseinheit die qualita-

tive Eignung des abgesicherten Grundgeschäftes, das Vorliegen eines Absicherungs-

bedarfs und das Bestehen einer entsprechenden Absicherungsstrategie sowie die qua-

litative Eignung des Derivates als Sicherungsinstrument (sogenannte Effektivität) vor-

aus. Sämtliche Voraussetzungen müssen sowohl bereits zu Beginn der Sicherungsbe-

ziehung vorliegen als auch bis zu deren Beendigung bestehen. 

 

Auch wenn die AFRAC-Stellungnahmen keine rechtliche Bindung entfalten, stellen sie 

insbesondere für die Wirtschaftsprüferinnen bzw. Wirtschaftsprüfer einen wichtigen 

Auslegungsbehelf dar. Aus diesem Grund kommt ihnen in der Praxis eine erhebliche 

Bedeutung zu. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die bisherige für die Future-Geschäfte praktizierte Buchhal-

tungs- und Bilanzierungspraxis im Hinblick auf die Anforderungen und Rechtsmeinun-

gen des AFRAC zu evaluieren und die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG: 

Die HO hatte in der Vergangenheit die Gelegenheit bei der dies-

bezüglichen AFRAC-Stellungnahme mitzuwirken. Der Empfehlung 

des Kontrollamtes wird die WE-Vertrieb jedenfalls nachkommen. 

Auch künftig wird die Bilanzierungspraxis, die in AFRAC-Stellung-

nahmen dargestellt wird, sowie weitere Entwicklungen dazu ver-

folgt, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. 

 

5.1.4 Derivate sind dann auszubuchen, wenn die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 

erfüllt wurden, auslaufen oder erlöschen. Mit dieser Ausbuchung kommt es zur Realisie-

rung damit zusammenhängender Gewinne und Verluste (auch Rechtsmeinung aus der 

AFRAC-Stellungnahme). Das UGB enthält keine gesonderten Bestimmungen zum 

Ausweis von Ergebnissen aus Derivaten in der GuV. Gemäß bereits erwähnter 

AFRAC-Stellungnahme sind die Erfolge aus Derivaten, die als Sicherungsinstrumente 

dienen, in jenem Posten der GuV auszuweisen, in dem auch die Erfolge des Grundge-

schäfts erfasst werden. Damit wurde die bisherige Buchungspraxis der WE-Vertrieb 
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bestätigt. Die WE-Vertrieb verbuchte nämlich die Erfolge aus Future-Geschäften bei 

Realisierung (also bei Fälligkeit und Kaskadierung) als Teil der Strombezugskosten auf 

dem Aufwandskonto "Fremdstrombezug" und damit nicht auf gesonderte Erfolgskonten. 

Realisierte Gewinne bzw. Zuflüsse vermindern dabei den Aufwand für Fremdstrombe-

zug, realisierte Verluste bzw. Abflüsse erhöhen den Aufwand für Fremdstrombezug. 

 

5.2 Bilanzpositionen 2006 bis 2010 im Zusammenhang mit Stromfutures: Sonstige 
Forderungen und (Aktive bzw. Passive) Rechnungsabgrenzungen 
Die Initial Margins wurden von der WE-Vertrieb als Sicherheitsleistungen auf "Sonstige 

Forderungen" (Sonstige Forderungen aus Termingeschäften) im Umlaufvermögen ge-

bucht. 

 

Noch nicht realisierte Variation Margins wurden erfolgsneutral und bilanziell abgegrenzt, 

d.h. Gewinne aus unrealisierten Variation Margin (= positive Variation Margin) wurden 

als "Passive Rechnungsabgrenzungen" verbucht und Verluste aus unrealisierten Varia-

tion Margin (= negative Variation Margin) wurden als "Aktive Rechnungsabgrenzungen" 

erfasst. 

 

Zu den Bilanzstichtagen 2006 bis 2010 wurden dabei bzgl. Stromfutures folgende Werte 

bilanziert (Beträge in Mio.EUR): 

 

 30.09.2006 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2010
Sonstige Forderungen 6,94 6,75 10,13 16,47 7,32
Aktive Rechnungsabgrenzungen - - - 30,76 17,42
Passive Rechnungsabgrenzungen 3,91 5,30 34,81 - -

 

5.3 Erfolgswirksame Auswirkungen von Stromfuture-Verträgen in den Gewinn- 
und Verlustrechnungen 2005/06 bis 2009/10 
5.3.1 Auf dem Aufwandskonto "Fremdstrombezug" wurden von der WE-Vertrieb sämtli-

che Kosten der Strombeschaffung verbucht. Damit wurden sowohl die Kosten für den 

eingekauften Strom und diverse Bezugsnebenkosten als auch die Kosten bzw. der wirt-

schaftliche Erfolg aus den Sicherungsgeschäften auf diesem Konto erfolgsmäßig er-

fasst. 
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Erst bei Realisierung (in der Regel bei Fälligkeit und Kaskadierung) werden die reali-

sierten Variation Margins als Strombezugskosten auf dem Erfolgskonto "Fremdstrom-

bezug" erfolgsmäßig erfasst und finden damit in der GuV der WE-Vertrieb ihren Nieder-

schlag. 

 

Auch wenn die Grund- und Sicherungsgeschäfte buchhalterisch und bilanziell eine Be-

wertungseinheit darstellen, so gibt die gesonderte isolierte Betrachtung der erfolgswirk-

samen Zahlungsflüsse der Stromfuture-Verträge Aufschluss über deren wirtschaftliche 

Auswirkungen. In der folgenden Tabelle wurden daher vom Kontrollamt die aus den 

Stromfuture-Verträgen resultierenden und erfolgswirksamen Zu- und Abflüsse (d.s. die 

realisierten Variation Margins) der letzten fünf Jahre den gesamten Fremdstrombezugs-

kosten der GuV gegenübergestellt, um so die wirtschaftliche Bedeutung der Stromfu-

ture-Absicherungsgeschäfte darzustellen (Beträge in Mio.EUR): 

 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Summe 
bzw. 

Mittelwert
Aufwand Fremdstrombezug ohne er-
folgswirksame Zu- und Abflüsse aus 
Futures -432,73 -493,94 -577,41 -626,81 -540,60 -2.671,50
Aufwandsmindernde Zuflüsse (+) bzw. 
aufwandserhöhende Abflüsse (-) aus 
Futures +13,31 -9,03 +13,48 +0,68 -22,62 -4,17
Aufwand Fremdstrombezug lt. GuV  -419,42 -502,97 -563,93 -626,13 -563,22 -2.675,67
Aufwandsmindernde Zuflüsse bzw. 
aufwandserhöhende Abflüsse aus 
Futures im Verhältnis zum Fremd-
strombezug ohne erfolgswirksame Zu- 
und Abflüsse aus Futures in % 3,08 1,83 2,33 0,11 4,18 0,16

 

Die Anteile der erfolgswirksamen Zu- und Abflüsse aus den Stromfuture-Verträgen be-

wegten sich im fünfjährigen Betrachtungszeitraum in einer Bandbreite von 0,11 % bis 

4,18 % der gesamten Fremdstrombezugkosten. In Summe erreichten sie im Verhältnis 

zu den gesamten Fremdstrombezugskosten lediglich einen Prozentsatz von 0,16 %, 

wodurch ihre Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg im gesamten fünfjährigen Be-

trachtungszeitraum als gering zu bewerten war. 

 

In den Jahren 2005 bis 2008 war der Spotmarkt durch hohe Volatilitäten in beiden 

Richtungen geprägt, wodurch sowohl aufwandsmindernde Zuflüsse als auch aufwands-
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erhöhende Abflüsse aus den Future-Geschäften realisiert wurden. Dennoch konnten in 

den Geschäftsjahren 2005/06 bis 2007/08 aufwandsmindernde Zuflüsse von insgesamt 

17,76 Mio.EUR verbucht werden. Die stark gefallenen Stromgroßhandelspreise in der 

Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 verursachten im Geschäftsjahr 2009/10 aufwandser-

höhende Abflüsse aus Stromfuture-Geschäften von insgesamt 22,62 Mio.EUR, die in 

der GuV dieses Geschäftsjahres entsprechend berücksichtigt werden mussten. Ein 

rechnerischer ex-post-Vergleich der spotmarktbasierten gegenüber der terminmarktba-

sierten Beschaffung für den Zeitraum der Wirtschafts- und Finanzkrise bestätigte dies. 

Insgesamt hatte die WE-Vertrieb im fünfjährigen Betrachtungszeitraum aufwandserhö-

hende Abflüsse von rd. 4,17 Mio.EUR zu verzeichnen. 

 

5.3.2 Die Initial Margins wurden - wie bereits erwähnt - von der Clearing-Bank verzinst. 

Die WE-Vertrieb verbuchte diese Zinsen im Finanzergebnis unter "Sonstige Zinsen und 

ähnliche Erträge". 

 

In der folgenden Tabelle wurden die diesbezüglichen Zinserträge für den fünfjährigen 

Betrachtungszeitraum dargestellt (Beträge in Mio.EUR): 

 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Summe 
Zinserträge aus Initial Margins 0,04 0,13 0,29 0,22 0,09 0,77

 

5.4 Anhangsangaben in den Jahresabschlüssen 2006 bis 2010 
5.4.1 Erforderliche Anhangsangaben zu den Finanzinstrumenten sind in § 237a UGB 

definiert. Nach diesen unternehmensrechtlichen Bestimmungen müssen für jede Kate-

gorie derivativer Finanzinstrumente die Art und der Umfang sowie der beizulegende 

Zeitwert im Anhang angegeben werden, womit auch die Stromfutures umfasst sind. 

 

Die WE-Vertrieb kam dieser gesetzlichen Ausweispflicht grundsätzlich zwar nach, hin-

sichtlich der Jahresabschlüsse 2007, 2008 und 2009 war jedoch vom Kontrollamt fest-

zustellen, dass unrichtige Anhangsangaben gemacht wurden, indem die Werte für Fu-

ture-Verkäufe und Future-Käufe irrtümlich vertauscht dargestellt wurden. Weiters wur-

den zu den unten dargestellten Bilanzstichtagen lediglich die Summen der unrealisier-

ten Variation Margins als beizulegende Zeitwerte herangezogen. Diese Werte wurden 
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sowohl für den WIEN ENERGIE-(Teil-)Konzernabschluss als auch für den WIENER 

STADTWERKE-Konzernabschluss übernommen, wodurch auch diese in den betreffen-

den Jahren hinsichtlich der Stromfutures unrichtige Werte auswiesen. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG: 

Dieser Fehler (vertauschte Darstellung) hat sich im Zuge einer 

Umstellung auf ein neues Wirtschaftsprüfungsunternehmen einge-

schlichen und wurde bereits im Jahresabschluss 2009/10 richtig-

gestellt. 

 

In der nachstehenden vom Kontrollamt erstellten Tabelle wurden die Nominalbeträge, 

die Marktpreise sowie die Differenz aus diesen beiden Werten (= Summe der unreali-

sierten Variation Margins) der Stromfutures dargestellt (Beträge in Mio.EUR): 

 

 30.09.2006 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2010 

Future-Käufe:  
Marktpreis 157,70 162,11 159,20 171,58 143,16
Nominalbetrag 155,63 159,42 130,77 199,52 156,86
Differenz zwischen Markt-
preis und Nominalbetrag  2,07 2,69 28,43 -27,94 -13,70
Future-Verkäufe:  
Marktpreis - 19,52 10,88 3,10 -
Nominalbetrag - 20,21 11,05 3,08 -
Differenz zwischen Markt-
preis und Nominalbetrag - -0,69 -0,17 0,02 -

 

Die in der Tabelle genannten Nominalbeträge ergaben sich aus den Mengen und den 

entsprechenden Preisen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der offenen Future-

Positionen. Die Marktpreise ergaben sich durch die Bewertung zu den Preisen am je-

weiligen Bilanzstichtag. 

 

5.4.2 Hinsichtlich der Festlegung der im Anhang verpflichtend auszuweisenden beizule-

genden Zeitwerte empfahl das Kontrollamt mit dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu 

klären, ob künftig der Marktpreis oder die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem 

Nominalbetrag als beizulegender Zeitwert im Anhang anzusetzen ist.  

 



KA IV - GU 221-1/12  Seite 28 von 30 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG: 

Seitens des Wirtschaftsprüfungsunternehmens wurde angemerkt, 

dass zwingend die Differenz zwischen Marktpreis und Nominalbe-

trag als beizulegender Zeitwert anzugeben ist. 

 

Grundsätzlich wurde empfohlen, künftig den Anhangsangaben betreffend des Auswei-

ses von Stromfutures als derivative Finanzinstrumente erhöhtes Augenmerk zu widmen. 

Das Kontrollamt merkte diesbezüglich auch an, dass die AFRAC-Stellungnahme die 

gesetzlich notwendigen (Mindest-)Anhangsangaben zu den Derivaten umfangreicher 

interpretiert und ab 1. Jänner 2011 weitere - detailliertere - Anhangsangaben fordert. 

Beispielsweise wird die Angabe des Absicherungszeitraumes sowie die Darstellung der 

verwendeten Effektivitätsmessung und des Sicherungszusammenhangs als erforderlich 

angesehen. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG: 

Die angesprochene AFRAC-Stellungnahme ist erstmalig auf Jah-

resabschlüsse anzuwenden, die am 1. Jänner 2011 oder später 

beginnen. Das wäre im Fall der WE-Vertrieb der Jahresabschluss 

2012. Der Anhang zum Jahresabschluss 30. September 2012 wird 

entsprechend ergänzt werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im April 2012 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

AFRAC ......................................... Austrian Financial Reporting and Auditing Committee 

BEGAS ......................................... BEGAS Energie AG 

BEWAG ........................................ Burgenländische Elektrizitätswirtschafts Aktiengesell-

schaft (BEWAG) 

CO2............................................... Kohlendioxid 

DB ................................................ Deckungsbeitrag 

e&t ................................................ e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H. 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

EEX .............................................. European Energy Exchange 

ENERGIEALLIANZ....................... ENERGIEALLIANZ Austria GmbH 

EONIA .......................................... Euro OverNight Index Average 

EPEX............................................ European Energy Exchange 

EURIBOR ..................................... Euro Interbank Offered Rate 

EVN .............................................. EVN AG 

EXAA............................................ Energy Exchange Austria 

FN................................................. Firmenbuchnummer 

GuV .............................................. Gewinn- und Verlustrechnung 

GWh ............................................. Gigawattstunde 

HGB.............................................. Handelsgesetzbuch 

HO ................................................ WIENER STADTWERKE Holding AG 

iVm ............................................... in Verbindung mit 

MWh ............................................. Megawattstunde 

OeMAG......................................... OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG 

UGB.............................................. Unternehmensgesetzbuch 

WE................................................ WIEN ENERGIE GmbH 

WEG............................................. WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH 

WES ............................................. WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH 

WE-Vertrieb .................................. WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG 

WS................................................ WIENSTROM GmbH 
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Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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