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21. Juni 2012 – ein Hochwasser zerstört die Druckrohrleitung des Kraftwerks Sunkbach und beschädigt mehrere andere Kraftwerke der ENVESTA
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Im InnenteIl

+ Gewinnspiel!
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In 12 umspannstationen wurden die alten 
10-kV-Mittelspannungs-schaltanlagen 
auf den neuesten stand der Technik ge-
bracht. Diese sind durch ihre hermetische 
Abgeschlossenheit sehr wartungsfreund-
lich. Kostenpunkt ca. 80.000 Euro. Weiters 
wurden Reparatur- und Instandhaltungs-
arbeiten an der Freileitung mittels LKW 
und Kran mit Montagekorb durchgeführt. 

Durch die niederspannungs-Ortsnetzver-
stärkung (Querschnittserhöhung durch 
eine isolierte Freileitung) in Weng/Klet-
zenberg ist die spannungsqualität und 
Versorgungssicherheit wesentlich erhöht 
worden. Kostenpunkt ca. 20.000 Euro. 

um den neuen Großabnehmer „Hotel 
spirodom“ am Eichenweg 616 mit elek-

trischer Energie zu versorgen, wurde die 
Errichtung einer eigenen umspannstation 
notwendig. Dies erforderte umfangreiche 
Grabungs- und Kabelverlegungsarbeiten 
mit Einbindung der vorhandenen Mittel- 
und niederspannungskabel. zusätzlich 
versorgt die EnVEsTA das Hotel spirodom 
auch mit thermischer Energie aus dem 
Fernwärmenetz Admont. 

QualItätSVerbeSSerungen & auSbauarbeIten 2012
Diesen Sommer hat sich viel im öffentlichen Versorgungsnetz der ENVESTA getan

Besonders freut uns, dass die ausgeschrie-
benen stellen durch zwei engagierte Herren 
aus der Region besetzt werden konnten. 

Herrn Christian Kovacs 
wurde die Betreuung 
der Heizungs-, Lüf-
tungs- und Klima-
technik im gesamten 
stiftsareal übertragen. 
Diese hoch komple-
xen Anlagen bedürfen 

eines umfangreichen Wissens, dass Herr 
Kovacs durch seine hervorragende Aus-
bildung und Berufserfahrung mitbringt. 
Außerdem ist Herr Kovacs eine wertvol-
le unterstützung für unseren Herrn Ing. 
seebacher bei der Betreuung des regio-
nalen Fernwärmenetzes. zusammen mit 
Frau Elisabeth und Tochter Jasmin wohnt 
Herr Kovacs in Admont. Er absolvierte die 
4-jährige Fachschule für Elektrotechnik in 
Kapfenberg und sammelte dabei im Rah-

men dieser Ausbildung erste praktische 
Kenntnisse, damals noch im „E-Werk des 
stiftes Admont“. nach seinem schulab-
schluss war er bei der Telekom in Wien 
Planer für Übertragungstechnik, wechselte 
aber aus familiären Gründen zur spedition 
Tatschl nach Liezen, wo er die letzten 12 
Jahre als Disponent tätig war. seine Frei-
zeit verbringt er gerne mit seiner Familie 
beim skifahren, Wandern, im Garten und 
gemütlichen spaziergängen mit seinen 
beiden Golden Retrievern. 

unser jüngster Mit-
arbeiter, Herr Mark 
Berghofer aus Hall, 
wurde als Monteur 
für die netztechnik 
eingestellt. zur zeit 
sammelt er intensiv 
Erfahrungen in den 

sehr breit gefächerten Tätigkeitsbereichen 
unseres Versorgungsgebietes. Besonders 

interessiert ihn dabei die Arbeit an un-
seren acht Kleinwasserkraftwerken. Auch 
wird Herr Berghofer heuer bei unserer 
jährlichen zählerablesung im Dezember 
im Einsatz sein und dabei vielleicht auch 
Ihnen einen Besuch abstatten. Herr Berg-
hofer hat nach Abschluss der bilingualen 
notebookklasse der Hauptschule Admont 
die Polytechnische schule in Eisenerz mit 
sportzweig Langlauf besucht. Die Lehre als 
Betriebselektriker konnte er im JEB Eisen-
erz abschließen. nach geleistetem Prä-
senzdienst war er kurz bei der Fa. Mark in 
spital am Pyhrn tätig, bevor er diesen Mai 
bei uns durchstartete. Privat ist Herr Berg-
hofer sehr sportlich unterwegs, haupt-
sächlich bei seinen Lieblingssportarten 
Fußball und Langlauf. 

Beide Herren sind eine große Bereicherung 
für unsere Mannschaft! Wir wünschen Ih-
nen auf diesem Weg noch einmal alles Gute 
für eine langjährige zusammen arbeit!

neue mItarbeIter der enVeSta
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Anbringung einer Kurzschluss- und Erdungsgarnitur Montage der Iso-Freileitung Die neue umspannstation „Spirodom“ wird angeschlossen

Seit Mai bzw. Juni dieses Jahres wird unser Team durch Mark Berghofer und Christian Kovacs verstärkt
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Wohl am schlimmsten betroffen war unser 
Kraftwerk am Sunkbach. sehr bald, nach-
dem die heftigen Regenfälle nachgelassen 
hatten zeigte sich, dass durch die Erdmas-
sen massiver schaden an der Druckrohr-
leitung entstanden war (siehe Bild auf der 
Titelseite). sie war zur Hälfte freigespült 
und durch Erosion sogar an zwei stellen 
aus den nuten offengelegt worden. Der 
gesamte speicher war unter schutt und 
Geröll begraben. Eine spezialfirma musste 
die Rohrleitung mittels Kamerafahrzeug 
abfahren, um sicher zu gehen, dass kein 
Geschiebe an den Bruchstellen in die Lei-
tung gekommen war. Ein weiteres Problem 
stellte die Hochspannungsableitung in das 
netz der Energie steiermark AG dar. Diese 
war unter der Brücke der neuen Tauern-
straße defekt. Die EnVEsTA konnte mit 
der Energie steiermark für eine rasche In-
standsetzung dieser Leitung sorgen. 

Auch das Kraftwerk triebentalbach blieb 
nicht verschont. Enorm viel Treibholz aus 
dem hinteren Triebental führte zu einer 
Verklausung der Brücke und der gesamten 
Fischaufstiegshilfe. Teile der Absperrungen 
rund um die Wehranlage und der Grobre-
chen wurden weggerissen. Die Druckrohr-
leitung wurde an einigen stellen unterspült, 
und auch an ihrer Innenwand kam es zu 

einer Absplitterung. Diese wurde in einer 
spektakulären Aktion von einem Arbeiter 
der Firma Rumpf Bau wieder verspachtelt. 
Die gesamten sanierungskosten belaufen 
sich auf rund 900.000 Euro, wobei diese 
unwetterschäden nicht durch Versiche-
rungen gedeckt sind. Da rund zwei Drittel 
des entstandenen schadens jedoch auch 
ohne unsere Kraftwerksanlagen zur sa-
nierung des Triebentalbaches und der Ge-
meinde Trieben erforderlich waren, rech-
nen wir mit einem Mindestkostenersatz 
vom Katastrophenfond von 30 bis 50 %.

Die unwetter im Juni und Juli führten 
auch zum stillstand unseres neuen Kraft-
werkes johnsbach 2. Ein durch die Was-
serwalze am Grobrechen hervorgerufener 
unterdruck hatte zur Folge, dass sich alle 
drei Elemente des Grobrechens aus den 
Verankerungen lösten und von den Was-
sermassen mitgerissen wurden. Durch den 
anhaltenden starken Wasserfluss konnte 
das Fehlen der Rechenelemente erst später 
festgestellt werden. zu diesem zeitpunkt 
war der Entsander jedoch schon bis zum 
Rand voll mit Gestein und Geröll. Vorerst 
wurde die Entsanderkammer von den Ton-
nen an steinen befreit. zeitgleich wurde 

der gesamte Bach bis zum Krafthaus nach 
den entrissenen Rechenelementen abge-
sucht. Glücklicherweise kamen alle unter 
dem angesammelten Geschiebe hervor. 
Das ersparte die neuanfertigung der mas-
siven Rechenelemente. Wir sind hier also 
„Gott sei Dank“ vor größeren materiellen 
schäden bewahrt worden.

Dieses Jahrhundertereignis hat uns allen 
einen großen schrecken beschert und viel 
Energie, Arbeitseinsatz und Geld gekos-
tet. unsere wichtigste Einnahmequelle, 
die Energieerzeugung aus Wasserkraft am 
Triebener Tauern, fiel für zwei Monate zu 
50 % aus.

Großer Dank gilt den Beteiligten: dem zi-
viltechnikbüro Dipl. Ing. Pittino, der Bau-
firma Rumpf Bau GesmbH, der Kooperation 
mit der stromnetz steiermark GmbH, der 
zusammenarbeit mit der Gemeinde Trie-
ben, dem Katstropheneinsatzteam der BH 
Liezen, den Behörden wie der Baubezirks-
leitung Liezen und dem EnVEsTA-Team. 
Mit deren Engagement war es möglich, in 
dieser kurzen zeit die zerstörung unserer 
Anlagen zu sanieren und die sicherheit der 
Öffentlichkeit wieder zu gewährleisten.

100-jährIgeS KataStrophenereIgnIS 
Vom 21. junI 2012
Starke Unwetter im Bereich Trieben und Hohentauern führten in diesem Sommer zu einem ungeplanten Ausfall und 
längerem Stillstand unserer Kraftwerke Triebentalbach, Sunkbach und Helleralm. 
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Das ferngesteuerte High-Tech-Kamerainspektions-
fahrzeug fährt in die beschädigte leitung ein

Verklauste Brücke beim Kraftwerk Triebentalbach
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SONN-JA
   Tschüss, alter 
Stromfresser!

 Was verbraucht denn 
so viel Strom in meinem  
  Haushalt ...?
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DER INTELLIGENTE STROMZÄHLER 
„SMART METER“ KOMMT

Nach dem neuen Elektrizitätswirtschafts- 
und Organisationsgesetz, kurz ElWOG ge-
nannt, müssen bis zum Jahr 2019 überall 
dort, wo es technisch möglich ist, die al-
ten Stromzähler ausgetauscht und durch 
neue sogenannte „Smart-Meter“ ersetzt 
werden. Bis dahin ist zwar noch einige 
Zeit, trotzdem möchte Sie Ihr regionaler 
fairsorger hierzu aktuell informieren.

Der neue Smart Meter-Zähler wird den 
Herausforderungen eines modernen 
Energiemanagements gerecht – erforder-
lich auch für den Ausbau der erneuerba-
ren Energien. Zudem bringt er den Kun-
den einige Vorteile, denn es werden alle 
Verbrauchs- und auch Einspeisewerte zur 
Verfügung gestellt. Damit können sich 
Interessierte laufend über den aktuellen 
Stromverbrauch informieren und auch 
„Stromfresser“ im Haushalt eruieren bzw. 
darauf reagieren, was beim Stromsparen 
hilft. 

Durch eine Übertragung der Messdaten 
über die Stromleitung werden die jährli-
chen Zähler ablesetermine wegfallen und 
in Zukunft können Preismodelle angebo-
ten werden, die eine flexible Anpassung 
des Verbrauchs an günstige Tarife mög-
lich macht. 

Ein bedeutender Punkt ist die Daten-
sicherheit im Zusammenhang mit der 
Übertragung, der Verarbeitung und der 
Speicherung der dabei anfallenden Da-
ten. Hier arbeiten die Experten an Lösun-
gen, die dies im Detail regeln werden. 

Der Smart Meter-Zähler ist aber nur ein 
Aspekt der künftigen „smarten“ Welt. 
Im Endergebnis sollen Stromerzeugung 
und Stromverbrauch besser vernetzt und 
damit die Effektivität der Energieversor-
gung entscheidend verbessert werden. 
Die aus regenerativen Energieträgern wie 
Wind, Wasser oder Sonne erzeugte Ener-
gie soll über intelligente Netze zu den 
Kunden geliefert werden. Auch die Kun-
den selbst können Strom erzeugen (z.B. 
mittels Photovoltaikanlagen), diesen mit 
ihren Endgeräten verbrauchen, speichern 
(z.B. in den Batterien der E-Mobile) oder 
auch – wenn überschüssig – ins öffentli-
che Netz einspeisen.

Die Welt wird smart, und Ihr regionaler 
fairsorger informiert Sie nicht nur lau-
fend über die Entwicklungen in diesen 
Bereichen, sondern baut auch die Net-
ze dafür aus, damit all dies stattfinden 
kann. 

Gewinner werden jene Kunden sein, 
die künftig Energie besser einset-
zen, damit die Umwelt entlasten und 
gleichzeitig Kosten sparen können.

Klein und intelligent: Der neue „Smart Meter“

Die Stromwelt wird SMART 
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GEwINNSpIEL: 
ScHLAGERREISE 
füR 2 pERSONEN

Gewinnen Sie eine Schlagerreise 
für 2 personen nach Baska auf 
der kroatischen Insel Krk – zur 

Verfügung gestellt vom Reisebüro 
Sunlife!

frage: wo liegt das Elsass? In ...

 frankreich

 Luxemburg

 Belgien

Richtige Antwort ankreuzen, 
Kupon ausfüllen und ausschneiden; 
persönlich abgeben bei oder in einem 
Umschlag senden an: Energy Services, 
Viktor-franz-Str. 15, 8051 Graz

Vorname:

familienname: 

Straße:

pLZ/Ort:

Einsendeschluss: 20. November 2012. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

REISEBüRO SuNLIfE – IHR GRüNES REISEBüRO
Das Ilzer Unternehmen bezieht nun auch öko-styria Ökostrom

Gerhard Wagner, Inhaber und Geschäfts-
führer von Sunlife in Ilz, ist das, was man 
einen grünen Unternehmer nennen darf. 
Um sein Engagement zu vervollkommnen, 
ist er nun auch zu öko-styria gewechselt 
und damit auf Ökostrom aus der Steier-
mark umgestiegen! „Das war das Ergeb-
nis einer langfristigen ökologischen Aus-
richtung unseres Unternehmens“, erklärt 
Gerhard Wagner.

Immerhin: Die drei Reisebusse der Fir-
ma, von denen keiner älter als drei Jah-
re ist, entsprechen dem neuesten Stand 
der Technik. Jeder wird in regelmäßigen 
Abständen erneuert – denn Abgastechnik 
und ökologische Vorschriften ändern sich 
ebenso regelmäßig!

Aber auch bei den Reisen selbst merkt 
man schnell das Interesse von Gerhard 
Wagner für Natur und Ökologie. Bereits 
seit Jahren werden Gartenreisen für in-
teressierte Kunden organisiert. Ob nach 
England (in die Heimat von Rosamunde 
Pilcher), nach Italien (zu den oberitalieni-
schen Seen), Frankreich (ins Elsass), nach 
Holland (zu den Tulpen von Amsterdam), 
Portugal (auf die Blumeninsel Madeira) 
oder nach Deutschland (ins Ammerland) 
– jede Reise ist ein Erlebnis. Und auch 
die heimischen Gärten, wie der von Bella 
Bayer in Hartberg oder Niederösterreichs 

A-8262 Ilz
Hauptstraße 69

Tel.: 03385-21 045 – Fax DW 23
E-mail: ilz@sunlife.at • www.sunlife.at                

...für die sonnigen und blumigen Zeiten des Lebens!Ihr Gartenreisen - Spezialist in der Steierm
ark!

Reisen ist das eine Vergnügen. Reisen UND dabei auf Umwelt und Nachhaltigkeit zu achten, ist ein noch 
größeres!

Schaugärten, stehen regelmäßig auf dem 
Programm.

Und wenn es nach Kroatien auf „Schla-
gerreise“ geht, legt Gerhard Wagner 
ebenfalls größtes Augenmerk auf Nach-
haltigkeit. Die beinahe 1000 Gäste wer-
den bei diesem Großereignis immer mit 
regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. 

Mehrweggeschirr ist selbstverständlich, 
und Ausflüge in die nähere Umgebung 
sowieso. Wagner: „Unsere Gäste sollen 
Natur und Landschaft ausgiebig kennen-
lernen.“

www.sunlife.at
www.öko-styria.at
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SAuBERMAcHER MIT SAuBEREM STROM
Der Standort Trofaiach der Firma Saubermacher ist der größte öko-styria-Kunde der Region!

Die Firma Saubermacher mit dem Standort 
„Trofaiach“ ist einer der größten Gewer-
bebetriebe in der Region und beschäftigt 
rund 72 Mitarbeiter. Mit einem Jahres-
stromverbrauch von rund 1.600.000 kWh 
ist die Firma Saubermacher damit einer 
der größten Energiekunden der Stadt-
werke Trofaiach.

Ab 1. Jänner 2013 wird die Firma Sauber-
macher öko-styria Strom beziehen, der 
ausschließlich in steirischen Wasserkraft-
werken, Windparks und Photovoltaikan-
lagen erzeugt wird.

Nachdem es auch ein großes Anliegen der 
Firma Saubermacher ist, CO2-Ausstöße 
zu minimieren, ist durch den Bezug von 
öko-styria hiermit ein wesentlicher Bei-
trag geleistet worden. Durch die Produk-
tion dieser Energie entstehen keinerlei 
CO2-Emissionen!

Der Standortleiter der Firma Sauberma-
cher Trofaiach, Wolfgang Stecher, hat mit 
öko-styria Energievertriebsleiter Heinz 
Kriegl gesprochen und seine Einstellung 
zu öko-styria mitgeteilt.

Kriegl: Ein Unternehmen wie Sauberma-
cher Trofaiach mit einem Jahresstromver-
brauch von rund 1.600.000 kWh bezieht 

ÖKO-Strom aus der Steiermark. Warum 
dieser Schritt?

Stecher: Nicht nur wirtschaftliche Be-
triebsführung, sondern auch ökologische 
Gesichtspunkte haben uns zu diesem 
Schritt bewogen!

Kriegl: Durch den Bezug von Öko-Strom 
sinkt ja auch der CO2-Ausstoß enorm.
Welche Auswirkungen hat das bei der 
Firma Saubermacher?

Stecher: Unser Unternehmen steht für 
umweltbewusstes Handeln. Die Reduk-
tion von Schadstoff-Emissionen in allen 
möglichen Bereichen ist uns sehr wichtig. 
Wir legen größten Wert auf umweltge-

rechte Produktionsweise und Entsorgung 
im Betrieb. Der Bezug von öko-styria hilft 
uns, diesen Weg nachhaltig zu gehen!

Kriegl: Welche Vorteile hat Ihr Unterneh-
men durch öko-styria?

Stecher: Die Firma Saubermacher legt 
größten Wert auf regionale Wertschöp-
fung und fördert durch den Bezug von 
ökologischen Stromprodukten den regi-
onalen Stromversorger. Damit sichert sie 
Arbeitsplätze in der Steiermark. Diese Ar-
beitsplätze stellen wiederum Fachkräfte 
für steirische Unternehmen dar.

Kriegl: In Zeiten, in denen Jahresverträge 
mit dem Stromlieferanten abgeschlossen 
werden, hat die Firma Saubermacher sich 
dazu entschlossen, einen Dreijahresver-
trag mit den Stadtwerken Trofaiach ein-
zugehen, warum?
Stecher: Langfristige Partnerschaften 
stärken die Kompetenz und die Wirt-
schaftlichkeit beider Firmen, sowohl die 
von Saubermacher als auch die der Stadt-
werke Trofaiach. Für unsere Produktions-
anlage Trofaiach ist eine garantiert stö-
rungsfreie Stromversorgung unabdingbar 
für einen reibungslosen Betriebsablauf!

Kriegl: Vielen Dank für das Gespräch!

Wolfgang Stecher (Standortleiter der Firma Sau-
bermacher) und Heinz Kriegl (Energievertriebsleiter 
der Stadtwerke Trofaiach) (v.l.)

Die junge Familie ist nämlich Gewinner 
eines Hauptpreises der letzten Ausgabe 
unseres Magazins! Und damit Eigentü-
mer eines hochwertigen Produktes des 
Firma easyTherm – einer funkelnagel-
neuen Infra rotheizung, die perfekt in das 
neue Haus passen und den Raters damit 
eine innovative und ökologisch sinnvolle 

Alternative zu herkömmlichen Heizungen 
bieten wird. Und was die Familie beson-
ders freut: Mit ihrer Infrarotheizung kön-
nen sie von vornherein 70 Prozent Heiz-
energie sparen. 

Herzliche Glückwünsche!

GEwINN IM RIcHTIGEN MOMENT!
Besser hätte das Timing bei Familie Raters in Ligist nicht sein können: Mitten 
in der Planung für das neue Eigenheim flatterte erfreuliche Post ins Haus. 

Familie Raters freut sich mit den Mitarbeitern von 
easyTherm über den Gewinn!
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Das Kleinwasserkraftwerk der Firma 
Kiendler in Ragnitz liefert seit mehr als 
100 Jahren sauberen Strom aus steirischer 
Wasserkraft. Pro Sekunde fließen rund 
10 m³ des Weissenegger Mühlganges 
über die Turbinenschaufeln. Nachdem das 
Wasser das Kraftwerk wieder verlassen 
hat, fügt es sich sofort wieder in das 
ruhige Gewässer der wunderschönen 
Aulandschaft ein – und das schon seit 
Generationen.

Die Kraft des Wassers wird an diesem 
Seitenarm der Mur übrigens schon seit 
1696 von der Familie Kiendler genutzt. 
Zuerst als Schiffsmühle, und ab 1856 als 
Landmühle zum Vermahlen des Getreides 
der Bauern aus der Region. 14 Wasserrä-
der trieben Mühlsteine, die Dreschhütte 
und eine Säge an. Doch damals wie heute 
entwickelte sich die Technik rasant, und 

schon im Jahr 1895 wurde mit einem 
Gleichstromdynamo erstmals Strom pro-
duziert. 1912, also vor genau 100 Jahren, 
wurde dann eine Francis-Turbine einge-
baut und die öffentliche Stromversor-
gung aufgenommen. Zu Beginn waren 
es die Gebiete östlich von Ragnitz, die 
Kiendler-elektrifiziert waren.

Das Kraftwerk wurde im Laufe des vori-
gen Jahrhunderts ständig erneuert und 
immer wieder auf den aktuellsten Stand 
der Technik gebracht. 1971 wurde es bei-
spielsweise vollautomatisiert und war da-
mit eines der ersten mannlos betriebenen 
Kleinwasserkraftwerke Europas.

Paul Kiendler: „Seit mehr als 100 Jahren 
produzieren wir mit fortschrittlichster 
Generatoren-Technik Elektrizität für un-
sere Kunden und haben gelernt, Ressour-

cen zu nutzen ohne massiv in die Natur 
einzugreifen. Das Credo lautet, Strom mit 
der Natur zu produzieren, und nicht ge-
gen sie. Und das nicht nur wenn die Son-
ne scheint oder der Wind weht, sondern 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.“

Heute liefern die Kraftwerke der Mühl-
gangkette 7.700.000 kWh. Mit der in 
diesen Ökostromanlagen produzierten 
Energie können rund 2.500 Haushalte mit 
sauberem Strom aus Wasserkraft versorgt 
werden.
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STROM MIT DER KRAfT DER NATuR

Paul Kiendler ist stolz darauf, Strom nicht gegen, sondern mit der Natur zu 
produzieren – wie hier im Kleinwasserkraftwerk am Weissenegger Mühlgang

Überblick über das Firmengelände in Ragnitz Drei RedZac-Shops runden das Angebot ab

Mit langer Tradition in eine nachhaltige Zukunft – die Firma Kiendler

In der nächsten Ausgabe des „fair in-
formiert“ stellt sich wieder einer Ihrer 
regionalen fairsorger vor.

Fact Box: Ihr regionaler 
fairsorger „Kiendler“

Firmensitz: 8413 Ragnitz
Gründungsjahr: 1696
Mitarbeiter: 116

Unternehmensbereiche: 
Kiendler E-Werk
Kiendler Elektrotechnik
Kiendler RedZac
Kiendler Öl · Mühle
Netzbetreiber

SERIE: WIR STEllEN IHNEN 

EIN pROjEKT EINES 

fAIRSORGER-

pARTNERS VOR!



DIE GIS KANN SIE jETZT „BEfREIEN“!
Von Ökostrompauschale und Ökostromförderbeitrag!

den Fernsprechentgelten erhalten, von 
sich aus anschreiben. Sie müssen dann 
nur noch den zugesandten Antrag aus-
füllen und retournieren.

Sie sind noch nicht gebührenbefreit? 

Besorgen Sie sich folgende Formulare:

•	Antrag	 auf	 Gebührenbefreiung	 und/
oder Zuschussleistung zum Fernsprech-
entgelt

•	Antragsformular	 für	die	Befreiung	von	
der Ökostrompauschale

Beide liegen in Ihrem Gemeindeamt auf, 
oder sind über www.gis.at/service/be-
freiung-oekostrompauschale auf Ihren 
Computer zu laden. 

Auf Ihrer Stromrechnung finden Sie 
die Zählpunktnummer(n) aller für Ihre 
Anlage installierten Stromzähler (Eine 
33-stellige Zahl, die mit den Buchstaben 
AT beginnt).

Legen Sie zwei Bestätigungen bei: Ers-
tens, dass Sie der Vertragspartner des 

Sind Sie Bezieher eines Zuschusses zu den 
Fernsprechentgelten? Dann gibt es durch 
das Inkrafttreten des neuen Ökostrom-
gesetzes (ab 1. Juli 2012) wichtige Neu-
erungen für Sie! Sie können sich nämlich 
von der Entrichtung der sogenannten 
Ökostrompauschale befreien lassen. 
Auch ist es möglich, dass Sie sich teilwei-
se die Bezahlung des Ökostromförder-
beitrages ersparen. Beides kann von der 
GIS (=Gebühren Info Service) auf maxi-
mal fünf Jahre ausgesprochen werden. 
Aber Achtung, für diese Befreiung gibt es 
wichtige Voraussetzungen!

•	Erstens müssen Sie den Zuschuss für die 
Fernsprechentgelte beziehen.

•	Außerdem müssen Sie dort, wo Sie die 
Befreiung beantragen, Ihren Haupt-
wohnsitz haben.

•	UND: Die Stromrechnung muss auf den 
Namen des Antragstellers ausgestellt 
sein.

Die GIS wird Sie, sollten Sie bereits ge-
bührenbefreit sein und einen Zuschuss zu 

Stromnetzbetreibers sind. Und zweitens, 
dass die angegebene Adresse Ihr Haupt-
wohnsitz ist.

WICHTIG! Dem Antrag ist unbedingt 
eine Stromrechnung oder der Netz-
zugangsvertrag beizulegen.
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PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

Die Menschen der Region sind uns wichtig!

www.stwmz.at


