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TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG 2005 2006 2007 2008 2009 2010

stromabsatz (in GWh) 17.289,9 17.563,7 18.523,1 18.101,9 16.661,8 17.476,6

umsatzerlöse (in Mio eur) 860,2 917,3 1.093,9 1.157,9 1.121,5 1.140,8

cashflow (in Mio eur) 152,9 85,8 166,0 158,7 149,5 105,0

eGt (in Mio eur) 71,3 86,6 142,8 88,4 93,6 103,0

zugang sachanlagevermögen (in Mio eur) 65,7 63,4 63,8 57,5 67,5 85,0

Konzern

umsatzerlöse (in Mio eur) 1.042,2 1.227,3 1.318,5 1.419,8 1.348,3 1.369,0

cashflow (in Mio eur) 165,5 134,6 188,6 194,1 144,5 151,3

eGt (in Mio eur) 66,9 81,2 127,1 79,1 80,4 95,6

zugang sachanlagevermögen (in Mio eur) 93,6 95,7 137,7 78,4 83,9 106,8

Jahresvergleich
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Die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG blickt auf ein er-
folgreiches Geschäftsjahr 2010 zurück. Das unterneh-
men konnte den deutlichen aufschwung der tiroler 
Wirtschaft sowohl nützen wie auch unterstützen; der 
strom- und Gasabsatz ist – nach dem rückschlag im 
Jahr 2009 – wieder spürbar angestiegen. unser Ge-
schäftsmodell hat sich im Wirtschaftszyklus über die 
Jahre als krisenfest erwiesen und bewährt. Wertorien-
tierte Wachstumsstrategie, Wasserkraftvorteil, Kosten-
bewusstsein und tüchtige Mitarbeiterinnen waren auch 
im abgelaufenen Geschäftsjahr die verlässlichen säu-
len unseres erfolges. 

Mit umsatzerlösen von eur 1.140.785.783,– und einem 
ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (eGt) 
von eur 103 Mio im Jahr 2010 (Vorjahr: eur 93,6 Mio) 
hat das unternehmen – unter nutzung seiner Ge-
schäftschancen in einem anspruchsvollen wirtschaft-
lichen und rechtlichen umfeld – wiederum ein zweitbes-
tes Geschäftsergebnis in der unternehmensgeschichte 
erwirtschaftet. Das eigenkapital (inklusive unversteuer-
ter rücklagen) hat die summe von eur 965 Mio er-
reicht; die eigenkapitalquote beträgt 48,7 %. 

Die umsatzerlöse im Konzern betragen eur 1.369.045.000,–; 
das Konzern-eGt eur 95.628.000,–. 

somit hat sich die tiWaG auch im zuge der deutlich 
spürbaren wirtschaftlichen erholung als das unverän-
dert wichtigste und bei weitem ertragstärkste unter-
nehmen des Landes tirol bewährt. Dieses ergebnis 
sichert die unabhängigkeit der Gesellschaft als tiroler 
Landesunternehmen ab und ist eine solide Grundlage 
für die notwendigen zukunftsinvestitionen in Wachstum, 
Versorgungssicherheit und einen beschleunigten öko-
logischen Wandel des tiroler stromwirtschaftssystems. 
Vom ergebnis 2010 fallen ca. eur 11 Mio an Körper-

schaftsteuer an. Das Land tirol erhält eine rekord-
dividende von eur 28 Mio. Darüber hinaus können die 
rücklagen zur stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und 
zur Finanzierung des projektierten ausbaues der hei-
mischen Wasserkraft weiter aufgestockt werden. 

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2010 war zwar – ins-
besondere aufgrund eines einmaleffektes – durch ein 
im Vergleich zu den Vorjahren geringeres operatives 
ergebnis gekennzeichnet; dieser umstand konnte je-
doch durch das mit eur 63,68 Mio beste Finanzergeb-
nis in der unternehmensgeschichte überkompensiert 
werden. Die beiden großen tochtergesellschaften, die 
tiWaG-netz aG und die tiGas-erdgas tirol Gmbh 
haben gemeinsam zum Gesamtergebnis beachtliche 
eur 23,6 Mio beigetragen. 

Gerade angesichts der beträchtlichen risikolage in be-
zug auf die selbsttragungsfähigkeit und nachhaltigkeit 
des Wirtschaftsaufschwungs und der beschäftigungs-
entwicklung bekennen wir uns unverändert zu unserer 
standortpolitischen Verantwortung im rahmen der be-
triebswirtschaftlichen Möglichkeiten. Die tiWaG bietet 
daher weiterhin einen der günstigsten strompreise in 
Mitteleuropa an. Dafür nehmen wir befristet auch ein 
niedrigeres betriebsergebnis in Kauf. unsere Kun-
dinnen danken diese anstrengungen mit unveränderter 
Loyalität und bindung und sichern der tiWaG trotz zu-
nehmenden Wettbewerbs einen Marktanteil in tirol von 
über 95 %. 

Die tiWaG ist für die energiewende gerüstet und in der 
Lage, die Ökologisierung des tiroler stromwirtschafts-
systems beschleunigt voranzutreiben sowie die abhän-
gigkeit von stromimporten und fossilen energieträgern 
zu vermindern. 

Für die künftige stromversorgung des Landes erfordert 
dies den zügigen ausbau der heimischen Wasserkraft 
und anderer erneuerbarer stromerzeugungsformen 
sowie eine umfassende Verbesserung der energieeffi-
zienz. unser langfristiges ziel gilt der erlangung einer 
möglichst soliden energieautonomie tirols. „energie-
autonomie“ bedeutet, dass – unbeschadet der auch in 

Vorstandsvorsitzender 
Dr. bruno Wallnöfer (rechts) 
und Vorstandsdirektor 
Dipl.-ing. alfred Fraidl (links)

Vorwort des Vorstandes
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mals optimierte und ausgewogene Gesamtlösung ha-
ben wir im Februar 2011 in den betroffenen Gemeinden 
öffentlich vorgestellt. 

Die geplante erweiterung der Kraftwerksgruppe sell-
rain-silz/Kühtai steht mitten im uVP-Verfahren. nach 
unserer einschätzung steht der nächste wesentliche 
Verfahrensschritt, die öffentliche auflage der Projektun-
terlagen in den standortgemeinden, unmittelbar bevor. 

auch die Projektierungsarbeiten für ein ausleitungs-
Laufwasserkraftwerk am Osttiroler tauernbach kom-
men gut voran. Dort nehmen wir auf den nahegele-
genen nationalpark besondere rücksicht. 

im spätherbst 2010 haben wir durch die teilnahme an 
der Kapitalerhöhung der Verbundgesellschaft diese 
strategisch wichtigste und renditestärkste beteiligung 
der tiWaG langfristig und substanziell abgesichert. 

Mit der rechtzeitig und umsichtig etablierten umfas-
senden Kooperation mit dem Übertragungsnetzbetrei-
ber aPG der Verbundgesellschaft in bezug auf regelzo-
nenführung und Übertragungsnetzbetrieb, die zum 01. 
Jänner 2011 operativ umgesetzt wurde, konnte unsere 
tochtergesellschaft tiWaG-netz aG nicht nur die For-
derungen aus dem inzwischen in Kraft getretenen ver-
schärften regulierungsrahmen vorauseilend und aktiv 
erfüllen, sondern die strategische Position der tiWaG-
Gruppe darüber hinaus verbessern und stärken. 

Mit Wirkung vom 28. Februar 2011 konnte die österrei-
chische elektrizitätswirtschaft eine seit langer zeit mit 
ausdauer verfolgte, strategisch bedeutende zielset-
zung erreichen: die aufnahme Österreichs in den regi-
onalen netzmarkt central West europe („Pentalaterale 
energieforum“). Die Vollmitgliedschaft Österreichs im 
central West Market war nicht nur dringend geboten, 
um an den dynamischen entwicklungen dieses führen-
den regionalen Marktes, bestehend aus Deutschland, 
Frankreich, belgien, den niederlanden und Luxem-
burg, beteiligt zu sein, sondern auch um Verschlechte-
rungen gegenüber der bisherigen Position Österreichs 
hintanzuhalten. Ohne Vollmitgliedschaft im regionalen 

zukunft unverzichtbaren tausch-, handels- und Portfo-
lioaktivitäten in sachlicher und zeitlicher hinsicht – ein 
größtmöglicher teil der im Lande verbrauchten energie 
auch von uns selbst erzeugt wird. 

unsere erfolgreiche Konzernstrategie haben wir an die ab-
schätzbaren zukunftserfordernisse angepasst. sie lautet: 

  Die TIWAG ist der führende Energiedienstleister in
 Tirol und nutzt überregionale Wachstumschancen. 
  Wir sind die treibende Kraft für den ökolo g ischen 

 Wandel der Energiewirtschaft in Tirol
  Zufriedene Kunden, ein partnerschaftlicher Ansatz 

 und Investitionen in die Zukunft sichern unsere er-
 folgreiche Weiterentwicklung. 

auch das Geschäftsjahr 2010 war von weitreichenden 
strategischen Weichenstellungen zur sicherung einer 
langfristig erfolgversprechenden unternehmensent-
wicklung der tiWaG-Gruppe gekennzeichnet: 

Mit ablauf des 30. september 2010 wurde die – auf-
grund veränderter energiewirtschaftlicher rahmenbe-
dingungen – vereinbart gewesene, vorzeitige auflösung 
des stromtauschvertrages mit enbW betreffend die 
hälfte der erzeugung der Kraftwerksgruppe sellrain-
silz rechtswirksam. Die in den Verhandlungen gefun-
dene Gesamtlösung stellt für beide seiten einen aus-
gewogenen Kompromiss dar. Die tiWaG hat nun den 
strategischen Vorteil, bereits sieben Jahre früher die 
hälftekapazität der Kraftwerksgruppe sellrain-silz zur 
Produktion hochwertiger spitzen- und regelenergie 
auf eigene rechnung einzusetzen und so neue chan-
cen in der eigenvermarktung zu nutzen. 

Für den geplanten ausbau des Kaunertalkraftwerkes 
zu einer Kraftwerksgruppe haben wir im Platzertal 
(Gemeindegebiet Pfunds) einen sehr gut geeigneten 
standort für einen Oberstufenspeicher gefunden. Der 
standort Platzertal liegt westlich des Gepatschspei-
chers auf rund 2.300 Meter seehöhe. Geplant sind ein 
speichersee mit einem nutzinhalt von 42 Mio m3 und 
ein steinschüttdamm mit ca. 120 Metern höhe sowie 
einem schüttvolumen von ca. 7,8 Mio m3. Diese noch-

Vorwort des Vorstandes
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netzmarkt central-West hätte eine schleichende ab-
kopplung vom traditionell wichtigsten handelspartner 
Deutschland befürchtet werden müssen – mit weitrei-
chenden nachteilen für die österreichische Wirtschaft 
im allgemeinen und die traditionelle stromwirtschafts-
kooperation zwischen tirol und dem süddeutschen 
raum im besonderen. 

Mit der im Geschäftsjahr 2010 erfolgten beschlussfas-
sung des neuen elektrizitätswirtschafts- und Organi-
sationsgesetzes („elWOG 3“) besteht nun mittelfristig 
rechtssicherheit über den für die österreichische en-
ergiewirtschaft maßgebenden rechts- und Gestal-
tungsrahmen. Der Gesetzwerdungsprozess hat – nach 
diffizilen politischen auseinandersetzungen – eine ver-
gleichsweise akzeptable Gesamtlösung gebracht. 

schließlich markiert der 15. März 2011 eine weitrei-
chende Weichenstellung zum Ordnungs- und Gestal-
tungsrahmen für den weiteren angemessenen ausbau 
der Wasserkraft in tirol:

Die tiroler Landesregierung hat in ihrer sitzung am 15. 
März 2011 die ihr vorliegende Letztfassung des „Kri-
terienkatalog Wasserkraft in tirol“ als instrument der 
Planung und als beurteilungsmaßstab zur abwägung 
der technischen, ökonomischen und ökologischen Ge-
sichtspunkte von Wasserkraftprojekten zur Kenntnis 
genommen. tiWaG hat sich nach sorgfältiger beurtei-
lung aller aus der interessenlage des unternehmens zu 
berücksichtigenden Gesichtspunkte und abwägung 
der damit verbundenen Vorteile und nachteile mit dem 
Kriterienkatalog – unbeschadet aufrecht gebliebener 
fachlicher und methodischer bedenken – letztlich ein-
verstanden erklärt. 

Der Mehrwert für tiWaG liegt insbesondere in dem 
umstand begründet, dass die tiroler Landesregierung 

– über antrag des herrn Landeshauptmannes selbst 
– die Kenntnisnahme des Kriterienkataloges mit weitrei-
chenden energiepolitischen und energiestrategischen 
Grundsatzbeschlüssen verknüpft hat: 

so hat sich die Landesregierung ausdrücklich zu den 

Projekten der tiWaG, „ausbau Kaunertalkraftwerk“, 
„ausbau Kraftwerk sellrain-silz“ und „Kraftwerk tau-
ernbach“ und auch zu weiteren ökologisch vertretbaren 
und wirtschaftlich sinnvollen mittleren Kraftwerkspro-
jekten bekannt. 

Die Landesverwaltung wurde beauftragt, organisato-
risch alle Maßnahmen zu treffen, um die umsetzung 
dieser Wasserkraftprojekte, im sinne der strategisch-
energiepolitischen zielsetzung des Landes, unter be-
sonderer berücksichtigung des öffentlichen interesses 
am ausbau der Wasserkraft und der ökologischen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten im rahmen der Ge-
setze rasch und zielgerichtet zu verwirklichen. 

Darüber hinaus wurde die tiWaG eingeladen, die vor-
genannten Projekte prioritär und konsensorientiert wei-
ter zu verfolgen und zu entwickeln sowie – zusammen 
mit den regionen und den jeweils betroffenen Gemein-
den – weitere Projekte zum ausbau der Wasserkraft für 
jene Gewässerstrecken, die nach dem Kriterienkatalog 
ausbaufähig und -würdig sind, zu entwickeln. somit hat 
der angemessene Wasserkraftausbau in tirol durch 
diesen regierungsbeschluss nochmals eine ausdrück-
liche politische unterstützung auf einem neuen qualita-
tiven niveau erfahren. 

Die energie- und die Klimapolitik befinden sich in einem 
dynamischen Wandel. Der absehbare umbau der en-
ergiewirtschaft in ein nachhaltigeres, cO2-ärmeres und 

– jedenfalls in Österreich, Deutschland und der schweiz 
– kernenergiefreies system sollte zwar der tiWaG in ihrer 
nahezu 100 %igen abstützung auf heimische Wasser-
kraft grundsätzlich nützen, wird aber jedenfalls mit be-
trächtlichen transformationsproblemen verbunden sein. 

Für eine sichere, nachhaltige und leistbare stromver-
sorgung tirols sind unter den aufgezeigten rahmenbe-
dingungen der beschleunigte ausbau der heimischen 
Wasserkraft und anderer erneuerbarer stromerzeu-
gungsformen sowie eine umfassende Verbesserung 
der energieeffizienz unabdingbar. zur erreichung die-
ser ziele ist eine standortgerechte Mitwirkung tirols an 
der neuen energie- und Klimapolitik der europäischen 
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union notwendig. Diese verfolgt insbesondere die ziel-
setzung, die jeweiligen – standortbezogenen – beiträ-
ge der Mitgliedsstaaten zu einem gesamteuropäischen 
Optimum zusammenzuführen. ausdrücklich wird ein 
standortoptimierter, massiver ausbau der stromerzeu-
gung aus erneuerbaren, cO2-armen stromerzeugungs-
formen angestrebt, somit der ausbau der Windkraft 
insbesondere in den nord- und westeuropäischen Küs-
tenregionen, der ausbau der sonnenstromerzeugung 
insbesondere in südeuropa und der ausbau der Pump-
speicherwasserkraft insbesondere im alpenbogen.

Die naturgemäß volatilen, nach Wetterverhältnissen 
stark schwankenden erzeugungsbeiträge von Wind- 
und sonnenkraft erfordern zusätzliche speicherkapazi-
täten und sofort verfügbare regelenergie zur stabilisie-
rung der stromnetze. Diese Funktionen können derzeit 

– und noch auf lange sicht – am besten von Pumpspei-
cherwasserkraftwerken erfüllt werden. insofern sind 
Pumpspeicherwasserkraftwerke die „grünen batterien“ 
in europa und leisten einen unverzichtbaren beitrag zur 
systemstabilisierung sowie zum weiteren ausbau der 
erzeugungsbeiträge aus Wind- und sonnenkraft und 
deren integration in das Gesamtsystem. 

ende Februar 2011 hat die tiWaG ein zehn bausteine 
umfassendes „tiroler energieeffizienzpaket 2011“ prä-
sentiert. Dieses erfreut sich eines regen zuspruches 
unserer Kundinnen und zwar insbesondere die Wärme-
pumpenförderung, die von tiWaG garantierte abnah-
me von Photovoltaiküberschussstrom oder die elektro-
mobilitätsförderung. 

Mit 01. Mai 2011 erfolgte der operative Markteintritt 
unserer tochtergesellschaft Ökoenergie tirol. sie bie-
tet allen Kundinnen, die einen persönlichen beitrag zur 
energiewende leisten wollen, an, ihren strom gegen ge-
ringen aufpreis zu 100 % aus tiroler Kleinwasserkraft 
zu beziehen. 

Darüber hinaus haben wir den erzeugungsmix für die 
Versorgung der tiroler endverbraucher grundlegend 
umgestellt. Durch Verzicht auf die beimischung von 

„Graustrom“ (entsO-e-Mix) garantieren wir ab sofort 

eine atomstromfreie energiekennzeichnung. Dies ge-
schieht durch den zukauf ausreichender Mengen von 
herkunftszertifikaten. Damit wird ein gesellschaftspo-
litischer und ökonomischer Lenkungseffekt bewirkt – 
auch wenn sich elektropyhsikalisch die Lastflussregeln 
im netz nicht ändern. 

Die tiroler energieautonomie stärken zu wollen, heißt für 
die tiWaG, unsere speicherwasserkraft, aber auch die 
erzeugung von Grundlast (bandstrom) in größeren und 
kleineren Laufwasser-Kraftwerken auszubauen. auch 
wenn dies – insbesondere im Winterhalbjahr – den tiro-
ler bedarf nie zu 100 % wird decken können, verringern 
wir damit den notwendigen zukauf aus dem ausland 
und behalten Wertschöpfung im eigenen Land. 

unter den aufgezeigten rahmenbedingungen werden 
wir unseren eigenständigen und kooperativen tiro-
ler Weg fortsetzen – zum Vorteil unserer Kunden, zur 
sicherung einer nachhaltigen elektrizitätsversorgung 
auf der Grundlage erneuerbarer heimischer Wasser-
kraft und alternativer erzeugungsformen, zum schutz 
der umwelt und zum nutzen des ganzen Landes tirol. 
Wir sind in der Lage und bereit, die Ökologisierung des 
 tiroler stromwirtschaftssystems zügig voranzutreiben. 
unseren wert- und wachstumsorientierten Kurs wollen 
und werden wir unter berücksichtigung des Wirtschafts-
zyklus erfolgreich weiterführen. 
 
innsbruck, im Mai 2011

Der Vorstand
Dr. bruno Wallnöfer · Dipl.-ing. alfred Fraidl

Vorwort des Vorstandes
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Wasserkraft bleibt unverändert unsere wichtigste erneuerbare 
Energiequelle mit dem höchsten Wirkungsgrad und Erntefaktor.
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Das Geschäftsjahr 2010

I.  BerIchT üBer den GeschäfTsVerlAuf 
  und WIrTschAfTlIche lAGe

1.  GEschäfTsTäTIGKEIT

Die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG erzeugt als regionales 
unternehmen elektrischen strom aus Wasserkraft, den 
sie einerseits unmittelbar in tirol vertreibt, andererseits 
im Verbundbetrieb mit süddeutschland einsetzt. Die 
 tiWaG hat eine starke Marktposition in tirol und ist dort 
das führende energieunternehmen. Das tochterunter-
nehmen tiGas-erdgas tirol Gmbh versorgt die tiroler 
haushalte, Gewerbe und industrie mit erdgas und die 
tiWaG-netz aG war im abgelaufenen Geschäftsjahr 
für den stromtransport auf allen netzebenen und für 
die regionale Verteilung zuständig. im Konzern wurde 
im berichtsjahr ein umsatz von eur 1.369.045.648,57 
erzielt und 1.350 Mitarbeiter beschäftigt. Die vertikale 
integration von der stromerzeugung in Wasserkraft-
werken über den energiehandel bis zum Vertrieb beim 
endkunden ermöglicht eine Optimierung und risiko-
begrenzung, während die horizontale integration zwi-
schen den energieträgern strom und Gas synergie- 
und Wachstumseffekte verstärkt.
im berichtsjahr wurde eine umfassende neubearbei-
tung der unternehmensstrategie eingeleitet. sie lautet 
nunmehr:

  Die tiWaG ist der führende energiedienstleister in 
 tirol und nutzt überregionale Wachstumschancen.
  Die tiWaG ist die treibende Kraft für den öko-

 logischen Wandel der tiroler energiewirtschaft.
  zufriedene Kunden, ein partnerschaftlicher ansatz 

 und investitionen in die zukunft sichern eine er-
 folgreiche Weiterentwicklung.

 strom (Wettbewerbsbereich) 
im Wettbewerbsbereich erzeugt, handelt und vertreibt 
die tiWaG strom überwiegend aus Wasserkraft, der 
wichtigsten ressource an erneuerbarer energie, über 
die tirol verfügt. Wasserkraft ist unverändert die bedeu-
tendste erneuerbare energiequelle mit höchstem Wir-
kungsgrad und erntefaktor. 

 Gas/Wärme (Wettbewerbsbereich) 
in ihrem Kerngeschäft agiert die tiGas-erdgas tirol 
Gmbh als regionales Verteilunternehmen auf dem tiro-
ler Markt. im berichtsjahr erfolgte der startschuss zum 
eintritt in den tiroler Fernwärmemarkt. zur Optimierung 
der Versorgungssicherheit weitet die tiGas durch er-
werb von anteilen an explorations- und Vermarktungs-
unternehmen ihre Geschäftstätigkeit in der Wertschöp-
fungskette aus. erdgas ist ein „premium product“ für 
den endverbraucher, das über längere strecken trans-
portiert und auch über längere zeiträume wirtschaftlich 
gespeichert werden kann. Da die Orte der Gaserzeu-
gung nicht den Verbraucherzentren entsprechen, ist ein 
weiträumiger transport erforderlich, der zwangsläufig 
zu einer internationalisierung des Gasgeschäfts führt. 

 netze (regulierter bereich) 
im regulierten bereich übernimmt die tiWaG-netz 
aG den stromtransport und die stromverteilung über 
alle spannungsebenen und die tiGas die Gasvertei-
lung über Flächenversorgungs-, stich- und hausan-
schlussleitungen. Die Verstärkung und erneuerung des 
Verteilernetzes sowie der weitere ausbau der Gaslei-
tungen ist eine wichtige Voraussetzung für die sichere 
tiroler energieversorgung. elektrizitäts- und Gasnetze 
sind natürliche Monopole. sie sind streng reguliert und 
die netztarife werden im Verordnungsweg bestimmt. 
im berichtsjahr wurden Weichenstellungen für die 
 unternehmerische zukunft gesetzt. unter Vorwegnah-
me der neuen energierechtlichen Vorschriften wird die 
regelzone tirol und die regelzone aPG zusammenge-
legt. 

2.  RAhmEnbEDInGunGEn 

Die strom- und Gaswirtschaft bewegt sich im span-
nungsfeld der „three es: energy security, economic 
Growth und environmental Protection“. Durch den stei-
genden energiebedarf und durch den Klimawandel be-
findet sich die energiewirtschaft in einem historischen 
umbruch.
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Die damit einhergehende umstrukturierung des Ord-
nungsrahmens und die Liberalisierung der energie-
märkte führen zu Veränderungen und schwankenden 
ergebnissen auf den Wertschöpfungsstufen – erzeu-
gung, transport, Verteilung und Vertrieb – sowie zu 
einem erhöhten Wettbewerbsdruck auf die unter-
nehmen. eine der strategischen antworten auf diese 
herausforderung ist die vertikale integration. Vertikal 
integrierte unternehmen, die die gesamte Wertschöp-
fungskette abdecken, verfügen jedenfalls über einen 
substanziellen Wettbewerbsvorteil. 

2.1. Wirtschaftliche und energiewirtschaftliche 
  rahmenbedingungen
Die Weltwirtschaft – getragen von den umfangreichen 
Konjunkturpaketen und der expansiven Geldpolitik – hat 
sich gegen ende 2009 allmählich von der Krise erholt. 
Die weltwirtschaftliche erholung setzte sich im ersten 
halbjahr 2010 fort, hat allerdings im zweiten halbjahr 
2010 etwas an schwung verloren. ursache dafür war 
das abklingen des Lagerzyklus, das auslaufen der 
fiskalischen anreize und die gleichzeitig einsetzenden 
Konsolidierungsbemühungen. Deutlich gebremster 
ging die konjunkturelle erholung im euroraum vor sich. 
Die griechische schuldenkrise und spekulationen auf 
weitere Liquiditätskrisen im euroraum haben heftige 
turbulenzen auf den Finanzmärkten ausgelöst. Durch 
den beschlossenen europäischen stabilisierungs-
mechanismus konnte eine stabilisierung herbeigeführt 
und externe Wertverluste des euro gebremst werden. 

Die österreichische Wirtschaft setzte ihre konjunkturelle 
belebung fort. Die wichtigsten impulse für die österrei-
chische Wirtschaft gehen von der erholung der Welt-
wirtschaft und vom starken Wachstum von Österreichs 
größtem handelspartner Deutschland aus. nachdem 
die österreichische Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 
um 3,7 % geschrumpft war, ist im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2010 ein Wachstum von 1,9 % zu verzeich-
nen. Laut Österreichischer nationalbank wird sich das 
Wachstum voraussichtlich weiter beschleunigen, in den 
Jahren 2011 und 2012 werden zuwächse in höhe von 
2,1 % bzw. 2,3 % prognostiziert. Der aufschwung wird 

im Wesentlichen von exporten getragen, die inlands-
nachfrage bleibt insbesondere wegen der Maßnahmen 
zur budgetkonsolidierung verhalten. Diese Maßnahmen 
belasten das real verfügbare haushaltseinkommen und 
in weiterer Folge den privaten Konsum. in summe wird 
das Konsumwachstum in den Jahren 2011 und 2012 
voraussichtlich zwischen 1 % und 1,5 % verharren.

Die wirtschaftliche entwicklung beeinflusst maßgeblich 
den energieverbrauch.
Darüber hinaus werden elektrizitäts- und Gasversor-
gungsunternehmen maßgeblich vom Grad der Markt-
liberalisierung und der Überführung der stromversor-
gung aus dem öffentlichen Verantwortungsbereich in 
einen wettbewerblichen rahmen beeinflusst. Diese wirt-
schaftlichen und energiewirtschaftlichen rahmenbedin-
gungen widerspiegeln sich in den Preisen und tarifen. 

im berichtsjahr zeigt die Preissituation am Primär-
energiemarkt ein heterogenes bild, da sich Öl-, Kohle- 
und Gaspreise sehr unterschiedlich entwickelt haben. 
an der entwicklung des Ölpreises sind die meisten 
energiepreise direkt oder indirekt gekoppelt. zu beginn 
des Jahres haben sich die Ölpreise bei einem Preisni-
veau von rund usD 80/brl eingependelt, die Gaspreise 
reduzierten sich im ersten Quartal, während die stein-
kohlepreise in etwa konstant geblieben sind. Der erd-
ölpreis stieg in weiterer Folge bis anfang Mai auf usD 
89/brl und stürzte dann auf usD 70/brl ab. in weiterer 
Folge stieg der Ölpreis bis zum Jahresende an die usD 
100/brl-Grenze. ab dem zweiten Quartal erhöhten sich 
auch die Gaspreise, reduzierten sich kurzfristig ab Jah-
resmitte und ab Mitte november zogen die Preise wie-
der stark an.
auch die steinkohlepreise zeigten dieselbe tendenz, 
gegen Jahresende stiegen die Preise an und erreichten 
den Jahreshöchstwert von usD 130/to. Der Preis für 
cO2-emissionszertifikate reduzierte sich geringfügig. 
ab april 2010 stieg der Preis auf eur 16/to eua an und 
reduzierte sich moderat bis zum Jahresende. Der Jah-
resdurchschnittspreis belief sich auf eur 15/to eua.
Die entwicklung des stromverbrauchs in Österreich hat 
seit ende 2009 wieder zugenommen.
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Dabei ist zu beachten, dass der energieverbrauch der 
haushalte stark witterungsabhängig ist und die energie-
nachfrage der unternehmen primär von der Wirtschafts-
situation abhängt.
Die strompreise am Großhandelsmarkt für Lieferungen 
im Frontjahr 2011 sowie für die Jahre 2012 und 2013 
starteten zu beginn des laufenden Geschäftsjahres be-
reits auf tiefem niveau. insbesondere der Peakkurs ist 
wegen der Preissituation am erdgasmarkt unter Druck 
gekommen. Für Liefertermine ab april sind sowohl die 
basepreise als auch die Peakpreise angestiegen und 
erreichten für Mitte Juni ihre höchstwerte. Der strom-
handelspreis für Jahreslieferungen 2011 im handelsjahr 
2010 beträgt durchschnittlich eur 50/MWh für base 
und eur 64/MWh für Peak.
Das Verhältnis zwischen base- und Peaklieferungen 
hat sich im berichtsjahr verringert.
auch die Preise am spotmarkt haben sich trotz niedriger 
temperaturen, aber hoher Windeinspeisung und kon-
junkturell niedriger Kundennachfrage in ganz europa zu 
beginn des Jahres auf niedrigem niveau eingependelt. 
Die durchschnittlichen spothandelspreise für Liefe-
rungen am Folgetag beliefen sich auf rund eur 44/MWh 
und lagen damit um 13 % über dem Vorjahreswert.

2.2. energiepolitische rahmenbedingungen
Die elektrizität nimmt im rahmen der energiepoli-
tischen Verhältnisse eine sonderstellung ein, da sie nur 
schwer substituierbar ist und voraussichtlich vermehrt 
als ersatz für fossile energieträger zum einsatz kom-
men wird.
eine der wichtigsten und einflussreichsten anspruchs-
gruppen jedes energieversorgungsunternehmens ist 
die öffentliche hand. ein wesentlicher ergebniswirk-
samer einflussfaktor ist auch die internationale entwick-
lung in der energie- und Klimapolitik. im Jahr 1992 un-
terzeichnete die Weltgemeinschaft am „earth summit“ 
der Vereinten nationen in rio de Janeiro die Klimarah-
menkonvention (unFccc-united nations Framework 
convention on climate change), in welcher das ziel der 
eindämmung von treibhausgasemissionen durch die 
industriestaaten formuliert worden ist. Diese Konventi-
on trat im März 1994 in Kraft und wird durch die jährlich 

stattfindenden Klimagipfel der Vertragsstaaten (cOP-
conference of the Parties) ergänzt und weiterentwickelt. 
am dritten Klimagipfel (cOP-3), im Dezember 1997, in 
Kyoto verpflichteten sich die industriestaaten auf eine 
überprüfbare reduktion ihrer treibhausgasemissionen. 
zur kosteneffizienten erreichung der Kyoto-zielvorga-
ben wurde auf europäischer ebene die emissionshan-
delsrichtlinie erlassen. anfang des Jahres 2005 wurde 
der globale schadstoffmarkt in Gang gesetzt. Die zwei-
te zuteilungsperiode der cO2-zertifikate endet 2012. im 
Dezember 2009 hat in Kopenhagen ein Weltklimagipfel 
stattgefunden. ziel dieses treffens war es, eine ver-
bindliche einigung über ein nachfolgeabkommen des 
Kyoto-Protokolls, das 2012 ausläuft, herbeizuführen. 
ein konsensfähiger Vertragstext für ein völkerrechtlich 
verbindliches nachfolgeabkommen wurde jedoch nicht 
gefunden – weitere Verhandlungen wurden angesetzt. 

im Jahr 2008 hat die eu-Kommission ihre Pläne zur um-
setzung der beschlossenen Klimaziele 2020 vorgestellt. 
energieverbrauch und treibhausgasemissionen (cO2) 
sollen um 20 % gesenkt sowie der ausbau der erneuer-
baren energien auf 20 % des energieverbrauchs erhöht 
werden. Österreich hat sich verpflichtet, den anteil er-
neuerbarer energieträger am endenergieverbrauch von 
25,8 % auf 34,0 % zu erhöhen. Der ausbau der erneu-
erbaren energien wird damit politisch stark unterstützt. 

auf nationaler ebene wurde im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr die österreichische energiestrategie ver-
abschiedet, die die strategischen schwerpunkte einer 
künftigen österreichischen energie- und Klimapolitik 
enthält. Die darin enthaltenen Maßnahmen sollen den 
Weg aufzeigen, wie der österreichische anteil an den 
europäischen energie- und Klimazielen erreicht werden 
kann. Dabei verfolgt Österreich eine dreifache strate-
gie: die konsequente steigerung der energieeffizienz 
in allen wesentlichen sektoren, den ausbau erneuer-
barer energien und die langfristige sicherstellung der 
energieversorgung. Was den ausbau der erneuerbaren 
energien anbelangt, so ist in der stromerzeugung das 
bekenntnis zur nutzung der Potenziale der Wasserkraft 
bekräftigt.
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als rahmenvorgaben für die energiepolitik wurden 
dabei Versorgungssicherheit, umweltverträglichkeit, 
sozialverträglichkeit, Kosteneffizienz und Wettbewerbs-
fähigkeit definiert.
 
Da der deutsche und österreichische strommarkt eng 
verflochten sind und eine Preiszone bilden, haben 
 energiepolitische entwicklungen in Deutschland auch 
einen maßgeblichen einfluss auf die stromwirtschaft 
der tiWaG. Die deutsche bundesregierung hat am 
28.09.2010 die energiepoltischen ziele im sog. „energie-
konzept für eine umweltschonende, zuverlässige und 
bezahlbare energieversorgung“ beschlossen, welches 
die Leitlinien für eine bis 2050 reichende Gesamtstrate-
gie hin zu einer nachhaltigen energieversorgung formu-
liert. Die zielsetzungen und Maßnahmen für strom bis 
zum nahziel 2020 sehen unter anderem die reduktion 
des stromverbrauchs um 10 %, die erhöhung des an-
teils der stromerzeugung aus erneuerbaren energien 
am bruttostromverbrauch auf 35 %, die Verlängerung 
der Laufzeiten von Kernkraftwerken um durchschnitt-
lich 12 Jahre, den ausbau der Offshore-Windleistung 
auf 10 GW, der Onshore-Windleistung auf 35,8 GW, 
eine elektrofahrzeug-Offensive und den ausbau der 
netzinfrastruktur vor. angesichts der reaktorkatastro-
phe in Japan wurde allerdings eine völlig gegenteilige 
Kernkraftpolitik formuliert.

2.3. rechtliche rahmenbedingungen
Viele themen, die elektrizitätsversorgungsunternehmen 
betreffen, sind stark von außen getrieben, vor allem 
von der Liberalisierung und dem damit zusammenhän-
genden unbundling.
Die rechtlichen aktivitäten der eu bezwecken einen 
funktionierenden Wettbewerb unter Wahrung des um-
weltschutzes und der Versorgungssicherheit.

im september 2007 legte die europäische Kommission 
dazu ihre Legislaturvorschläge (Drittes Liberalisierungs-
paket für den energiebinnenmarkt – „3rd Package“) vor.
nach intensiven Verhandlungen wurde am 14.08.2009 
das 3. binnenmarktpaket im amtsblatt nr. L 211 der 
europäischen union kundgemacht. Dieses binnen-

marktpaket besteht aus drei Verordnungen und zwei 
richtlinien.
ein wichtiges hauptziel der richtlinien ist der aufbau 
eines wettbewerblich organisierten elektrizitäts- bzw. 
erdgasbinnenmarktes auf der Grundlage eines gemein-
schaftsweiten Verbundnetzes.
Durch die weiterführende entflechtung sollen inte-
ressenkonflikte zwischen erzeugern und Lieferanten 
einerseits und Fernleitungs- und Übertragungsnetzbe-
treibern andererseits wirksam gelöst werden sowie an-
reize für die notwendigen investitionen geschaffen und 
der effektive zugang von Markteinsteigern durch einen 
transparenten und wirksamen rechtsrahmen gewähr-
leistet werden.

Weitere inhaltliche schwerpunkte der neuen richtlinien 
sind die stärkung und absicherung der Verbraucher-
rechte, die wirksame entflechtung der Übertragungs- 
und Fernleitungsnetzbetreiber, die Gewährleistung 
des freien Marktzugangs für die Versorgung und die 
entwicklung von Kapazitäten für neue erzeugungs-
anlagen, die harmonisierung der zuständigkeiten so-
wie Maßnahmen zur stärkung der unabhängigkeit 
der regulierungsbehörden. Die implementierung des 
3. energie-binnenmarktpakets erforderte eine weitge-
hende neugestaltung der regelungen auf den natio-
nalen elektrizitäts- und Gassektoren. Die nationale um-
setzung erfolgte im elWOG 2010. 
Diese neuen normen greifen in alle Wertschöpfungs-
stufen ein und ermöglichen den regulierungsbehörden 
zusätzliche eingriffsmöglichkeiten. aus der sicht der 
tiWaG wird die entwicklung der rechtlichen rahmen-
bedingungen auf bundesebene durch die umsetzung 
des 3. binnenmarktpakets der europäischen union 
und durch die Maßnahmen zur weiteren umsetzung der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Wasserrechts-
gesetz-novellen, weitere Durchführungsverordnungen 
zum Wasserrechtsgesetz und Kriterienkatalog des 
bundes) die wirtschaftliche Lage des unternehmens 
maßgeblich beeinflussen. 

Das elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 
(elWOG 2010) trat mit 03.03.2011 in Kraft und leitet ei-
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nen neuen abschnitt für den österreichischen energie-
markt ein, der Verbesserungen für die Konsumenten mit 
sich bringt und Österreich stärker in den europäischen 
energiemarkt integriert. Die Kernelemente der neuen 
nationalen bestimmungen sind eine stärkere trennung 
der Übertragungsnetze von Produktion und Vertrieb, 
neue, klar definierte aufgaben für die nationale regu-
lierungsbehörde, Verbesserungen hinsichtlich transpa-
renz sowie stärkung der endkundenrechte.

Die richtlinie 2000/60 eG des europäischen Parla-
ments und des rates vom 23.10.2000 zur schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im bereich der Wasserpolitik (abl L. 327 vom 
22.12.2000) bildet seit ihrem inkrafttreten am 22.12.2000 
den rechtlichen rahmen für die Wasserwirtschaft in der 
eu.
bereits vom ansatz her kommt es dadurch zu weitrei-
chenden änderungen der nationalen Wasserpolitik. Die 
österreichische rechtsordnung wurde primär durch die 
Wasserrechtsgesetz-novelle 2003 (bGbl. i nr. 82/2003) 
angepasst.
Die Wasserrahmenrichtlinie (WrLL) legt fest, dass bis 
zum Jahr 2015 in Oberflächengewässern ein guter zu-
stand erreicht werden soll. Dabei erfolgt die umsetzung 
der eu-Vorgaben in einem vielschichtigen Prozess.
zur Verwirklichung der ziele und Grundsätze des 
Wasserrechtsgesetzes 1959 (WrG 1959), bGbl. i nr. 
123/2006 hat der bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft in zusam-
menarbeit mit den wasserwirtschaftlichen Planungs-
organen der Länder alle sechs Jahre einen nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplan (nGP) zu erstellen.   

Wesentliche schritte zur umsetzung der richtlinie 
sind die erarbeitung eines nationalen Gewässerbe-
wirtschaftungsplanes (nGP) und die damit verbunde-
ne Qualitätszielverordnung Ökologie (QzVO-Ökologie). 
Der nationale Gewässerbewirtschaftungsplan 2009 
wurde am 30.03.2010 veröffentlicht und stellt eine was-
serwirtschaftliche rahmenplanung dar, die sich über 
drei Planungsperioden bis zum Jahr 2027 erstreckt. im 
nGP werden auf basis einer umfassenden ist-bestands-

analyse die signifikanten Gewässernutzungen und die 
zu erreichenden erhaltungs- und sanierungsziele sowie 
die dafür erforderlichen Maßnahmen festgelegt. Die Pla-
nungsmaßnahmen erfolgen vor dem hintergrund von 
mit Verordnung festgelegten umweltqualitätsnormen. 

in der Qualitätszielverordnung Ökologie (bGbl. ii nr. 
99/2010) werden für die beurteilung der ökologischen 
Qualität von Oberflächengewässern die zu erreichenden 
zielzustände mittels festgelegter Parameter für sehr 
gute, gute, mäßige, unbefriedigende und schlechte 
ökologische zustände festgelegt. basierend auf diesen 
Vorgaben ist in weiterer Folge ein bundeseinheitlicher 
Kriterienkatalog erarbeitet worden.

Das Land tirol hat im Geschäftsjahr den entwurf eines 
Kriterienkatalogs für die weitere nutzung der Wasser-
kraft in tirol veröffentlicht. Die erstversion des entwurfs 
hätte den ausbau der regionalen Wasserkraft erheblich 
erschwert bzw. verhindert. Die tiWaG hat diesen erst-
entwurf zur Gänze abgelehnt, in weiterer Folge wurde 
ein Diskussionsprozess in Gang gesetzt, der im Jahr 
2011 abgeschlossen wurde. am 15.03.2011 hat die 
 tiroler Landesregierung die Letztfassung des Kriterien-
katalogs in Kraft gesetzt und zugleich die zielsetzung 
eines angemessenen Wasserkraftausbaus in tirol be-
kräftigt.

zu den rechtlichen rahmenbedingungen der regulie-
rung wurde anfang 2006 ein vierjähriges anreizregulie-
rungssystem festgelegt.
Das system sieht derzeit eine inflationsabgeltung und 
eine unternehmerische effizienzsteuerung anhand 
eines benchmarking-Verfahrens vor.
in der zweiten regulierungsperiode von 2010 – 2013 
wurde der Kapitalkostenfaktor von 6,040 % auf 7,025 % 
erhöht, investitionen werden anerkannt und 50 % der 
effizienzsteigerung sind am ende der regulierungs-
periode an den endkunden weiterzugeben.
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3.  GEschäfTsVERlAuf

Wesentliche ereignisse im abgelaufenen Geschäfts-
jahr waren die umsetzung der seit 2009 eingeleiteten 
Übergabe des betriebes der Übertragungsleitungen 
in tirol, die vorzeitige auflösung eines stromtausch-
vertrages und einer cbL-transaktion sowie die inan-
spruchnahme von bezugsrechten im rahmen der Ver-
bund-Kapitalerhöhung.
zur Vorbereitung auf die umsetzung der noch weiter 
verschärften entflechtungsvorschriften des 3. eu-Libe-
ralisierungspakets für Übertragungsnetze im österrei-
chischen recht haben die tiWaG, die tiWaG-netz aG, 
die VerbunD aG und die VerbunD-austrian Power 
Grid aG (aPG) am 30.06.2009 eine Kooperationsver-
einbarung abgeschlossen. 
 
Die begründung für die zusammenlegung der regel-
zone tirol und der regelzone aPG war das 3. energie-
markt-Liberalisierungspaket. Durch die neu geschaf-
fenen rechtlichen rahmenbedingungen wird der 
eigenständige Fortbestand des kleinen tiroler Über-
tragungsnetzes unwirtschaftlich. Die getroffene Koo-
perationslösung garantiert weiterhin eine kostengüns-
tige stromversorgung des bundeslandes tirol und des 
seit Jahrzehnten bewährten thermo-hydraulischen Ver-
bundes mit dem nachbarland Deutschland. Des Wei-
teren werden das eigentum an den höchstspannungslei-
tungen und die mit dem betrieb des Übertragungsnetzes 
verbundenen arbeitsplätze in tirol gehalten.

ein weiteres wesentliches ereignis im berichtsjahr war 
die vorzeitige auflösung eines langfristigen strom-
tauschvertrages. Dieser Vertrag war lange vor der 
 Liberalisierung im Jahr 1977 mit der enbW Kraftwerke 
aG abgeschlossen worden. aufgrund der geänderten 
rahmenbedingungen – der schaffung eines freien 
strommarktes im zuge der Liberalisierung, der stei-
genden Primärenergiekosten sowie der Verrechnung 
von Kosten für cO2-zertifikate – wurde der bis herbst 
2017 laufende Kontrakt frühzeitig zum 30.09.2010 auf-
gelöst. Dafür wurde eine abschlagszahlung in höhe 
von eur 85 Mio geleistet. Mit dieser einmaligen sonder-

belastung erhält die tiWaG die hälftekapazität des 
Kraftwerks sellrain-silz zur eigenbewirtschaftung vor-
zeitig zurück. seit 01.10.2010 wird daher die aus dem 
hälfteanteil des Pumpspeicherkraftwerkes produzierte 
hochwertige spitzen- und regelenergie auf eigene 
rechnung vermarktet. 

Des Weiteren wurde im abgelaufenen Jahr ein teil 
der über das stromverteilnetz abgeschlossenen cbL-
transaktionen im einvernehmen mit dem Vertragspart-
ner vorzeitig aufgelöst. aus der transaktion ist im Jahr 
2003 ein barwertvorteil zugeflossen. unter berücksich-
tigung der seit 2003 dadurch ersparten zinsen sowie 
der mit der bewirtschaftung dieser transaktion verbun-
denen Kosten, konnte der wirtschaftliche Vorteil durch 
die auflösung vollständig erhalten werden.
Gegen ende des Jahres hat die tiWaG auch ihre be-
zugsrechte anlässlich der Verbund-Kapitalerhöhung 
vollständig ausgeübt. Durch die zeichnung der neuen 
aktien hat sich der prozentuelle anteil am Grundkapital 
der Verbund nicht verändert. 

3.1. Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäfts-
  bereichen:
in den Geschäftsbereichen laufen die Kernaktivitäten 
des unternehmens ab. in der tiWaG sind dies ins-
besondere die bereiche erzeugung, stromwirtschaft 
(beschaffung und handel) und der Vertrieb. Die phy-
sikalische basis, auf der diese Prozesse stattfinden, ist 
das netz. Diese transportleistungen werden durch das 
tochterunternehmen, tiWaG-netz aG den Kunden zur 
Verfügung gestellt. Die zukünftige entwicklung des un-
ternehmens wird von den Kraftwerksinvestitionen und 
wesentlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
trends beeinflusst. Diese Kernaktivitäten werden einer-
seits von der eigenen bauabteilung und dem enginee-
ringbereich, andererseits durch die im berichtsjahr neu 
gegründete abteilung „energiestrategie und energie-
effizienz“ bearbeitet. 

3.2. erzeugung/Beschaffung:
elektrizität ist keine Primärenergie, vielmehr wird sie 
über umwandlungsprozesse aus Primärenergie ge-
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wonnen. Die erzeugung der elektrizität steht am beginn 
des Leistungserstellungsprozesses. Da die strompro-
duktion maßgeblich von den topographischen Verhält-
nissen beeinflusst wird, dominiert in der tiWaG, dem 
größten tiroler stromunternehmen, die stromprodukti-
on aus Wasserkraft.

Die elektrizitätsproduktion durch Wasser erfolgt in der 
tiWaG-tiroler Wasserkraft aG durch Laufkraftwerke, 
die konstant produzierte bandenergie liefert und in 
speicherkraftwerken, die spitzenenergie produzieren. 
in Pumpspeicherwerken wird die regelenergie erzeugt, 
die primär dem ausgleich der ungleichgewichte zwi-
schen stromangebot und stromnachfrage dient.
 
Das berichtsjahr war durch niedrige Marktpreise und 
eine geringe Wasserführung gekennzeichnet.

Die tiWaG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr in eige-
nen Kraftwerken 3.188,1 GWh strom produziert, das 
sind um 11,7 % weniger als 2009 (3.611 GWh). Die 
hauptursache der verminderten eigenproduktion ist 
das geringere Wasserdargebot im berichtsjahr. zu-
sätzlich zur eigenerzeugung wurde strom von exter-
nen anbietern im ausmaß von 12.490,3 GWh (Vorjahr: 
11.231,4 GWh) bezogen.
Der Fremdstrombezug erhöhte sich gegenüber dem 
Vorjahr um 5,3 %. bezogen auf die Gesamtstromauf-
bringung von 17.476,6 GWh beträgt die eigenerzeugung 
18,2 %. Ohne berücksichtigung der stromhandels- und 
tauschaktivitäten beträgt der Deckungsgrad aus der 
 eigenerzeugung 65,8 %.
Die Kraftwerksleistung belief sich im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr auf 1.540 MW und hat sich somit gegenüber 
dem Vorjahr nicht verändert. 

3.3. handel/Vertrieb
im energiehandel und -vertrieb wird strom und Gas be-
schafft sowie der handel auf Großhandelsmärkten und 
der Verkauf an Kunden durchgeführt. Durch die Libe-
ralisierung der strom- und Gasmärkte ist ein energie-
handel entstanden, der laufend an bedeutung gewinnt. 
zentrale instanz für den handel ist die strombörse, 
die eine transparente Marktplattform mit energiepro-

dukten ermöglicht. Die handelsaktivitäten der tiWaG 
sind hauptsächlich auf die risiko- und kostenoptimierte 
bewirtschaftung des strom- und Gasportfolios im Kon-
zern ausgerichtet.

Der handel ist eng mit dem Vertrieb verzahnt, der das 
angebot so auf die nachfrage abstimmt, dass die Kun-
den mit der gewünschten strommenge versorgt werden. 
es werden eigenerzeugung, langfristige bezugs- und 
tauschverträge und handelslieferungen so kombiniert, 
dass die bedarfsdeckung der tiroler Kunden sicherge-
stellt wird. 
Wesentlicher erfolgsfaktor für den Vertrieb ist die Fähig-
keit, großen Kunden bedarfsorientierte Produkte und 
kleinen Kunden günstige standardprodukte anzubieten.

Die tiWaG beliefert Klein-, Mittel-, Groß- und bündel-
kunden. Kleine und mittlere Kunden wünschen in der 
regel eine Vollversorgung sowohl mit als auch ohne 
erstellung eines Lastprofils. Für Großkunden, ohne 
eigene erzeugung, wird ein Portfoliomanagement mit 
umfangreichem Lastmanagement angeboten. Diese 
Key-account-Kunden sind stark preisorientiert. es wer-
den auch bündelkunden, die an mehreren standorten 
agieren und eine energieversorgung aus einer hand 
wünschen, von der tiWaG beliefert. endkunden erhal-
ten strukturierte Produkte, die speziell auf die bedürf-
nisse des Kunden zugeschnitten sind. im berichtsjahr 
konnte der hohe Marktanteil im Kundengebiet stabil 
gehalten werden. 

Mengen
im Geschäftsjahr hat die tiWaG 17.476,6 GWh strom 
abgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr ist der stromabsatz 
damit um 4,9 % gestiegen.
Diese zunahme ist im Wesentlichen dem stromhan-
del zuzuordnen. Lässt man die handelsaktivitäten au-
ßer betracht, so blieb der absatz nahezu konstant. im 
 tiroler Vertriebsgebiet wurden an sondervertragskun-
den 2.227,2 GWh und an tarifkunden 1.275,1 GWh ge-
liefert. Der Gasabsatz liegt über dem Vorjahresniveau. 
es wurden im berichtsjahr 297,6 Mio m³ Gas im tiGas-
Versorgungsnetz verkauft. Gegenüber dem Vorjahr be-
deutet dies ein Plus von 6,6 %.
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	 Drittbelieferungen

erdgasabsatz nach Kundengruppen (in Mio m3)
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Preise
bei den Kundenstrompreisen wurden 2010 die netz-
tarife der tiWaG-netz aG für haushaltskunden ab 
01.01.2010 um 0,210 cent/kWh gesenkt. Gleichzeitig 
wurden mit der ab 01.01.2010 in Kraft getretene Öko-
strom-Verrechnungspreis-Verordnung 2010 erhöhte 
Verrechnungspreise festgesetzt, zu denen alle österrei-
chischen stromlieferanten Ökostrom beziehen müssen. 
Die daraus resultierenden Mehrkosten betrugen netto 
0,188 cent/kWh. Damit wurde die erhöhung des Öko-
stromzuschlages durch die netztarifsenkung nahezu 
egalisiert. Der strompreis für tarifkunden wurde zum 
01.12.2010 angehoben – konkret wurde der arbeits-
preis energie für tarifkunden um 0,25 cent pro Kilo-
wattstunde erhöht. trotz dieser Preisanpassung bietet 
die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG ihren tarifkunden 
weiterhin den günstigsten strompreis unter den ös-
terreichischen Landes-elektrizitätsversorgern an. Die 
netztarife geraten durch die anreizregulierung unter 
massiven regulatorischen Kostendruck.

3.4. Transport
Die produzierte bzw. beschaffte leitungsgebundene 
energie ist von den Kraftwerken zu den Verbrauchs-
zentren zu transportieren. Damit im stromnetz der 
 tiWaG-netz aG der Verbrauch zu jedem zeitpunkt mit 
der erzeugung übereinstimmt, werden Dienstleistun-
gen für die systemstabilität – wie systemkoordination, 
sicherstellung der Primärregelung, bilanzmanagement, 
spannungshaltung und ausgleich von Wirkverlusten 

– erbracht.
Der transport samt Dienstleistungen wird durch die 
 tiWaG-netz aG, mit dem anspruch einer hohen Ver-
sorgungssicherheit, durchgeführt. Die abgabe aus dem 
netz der tiWaG-netz aG hat 4.884 GWh betragen. im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen zuwachs um 
rund 3,5 %.
im langjährigen Durchschnitt 1980 bis 2010 beträgt der 
durchschnittliche jährliche Verbrauchszuwachs im Ver-
sorgungsgebiet der tiWaG-netz aG rund 2,8 %. 
Der wichtigste indikator zur Quantifizierung der Versor-
gungssicherheit ist die nichtverfügbarkeit aufgrund von 
störereignissen.

im netz der tiWaG-netz aG erhöhte sich die nichtver-
fügbarkeit von rund 25 Minuten je betroffenen Kunden 
im Vorjahr auf rund 34 Minuten.
im Vergleich dazu beträgt der von der regulierungs-
behörde veröffentlichte Jahresdurchschnitt für 2010 
insgesamt 37 Minuten.
bezogen auf die Verfügbarkeit im Jahr errechnet sich 
für das berichtsjahr eine Verfügbarkeit der stromver-
sorgung im Versorgungsgebiet der tiWaG-netz aG 
von über 99,99 %.

ein wichtiger erfolgsfaktor im netzbereich ist der um-
gang mit den regulatorischen anforderungen und die 
damit zusammenhängende Wahl der richtigen instand-
haltungsstrategie. auch energiepolitische trends zu 
dezentralen Wind- und solaranlagen erfordern entspre-
chende investitionen und anpassungen im netz. Die 
mit der energieproduktion durch Wind und sonne ver-
bundene Volatilität erfordert die bereithaltung von re-
gelenergie, die die schwankungen im netz ausgleicht. 
Diese rahmenbedingungen erschweren die netzsteu-
erung beträchtlich.
Die zweite vierjährige regulierungsperiode im strom-
netzbereich ist mit 01.01.2010 angelaufen. 

3.5. Investition/Instandhaltung
umweltschutzaspekte und die damit verbundene po-
litische und öffentliche Diskussion führen dazu, dass 
die entscheidungsprozesse für die erstellung von neu-
en Produktionsanlagen oft Jahre in anspruch nehmen. 
auch die tiWaG ist diesen rahmenbedingungen ausge-
setzt. unabhängig davon wurden die geplanten investi-
tionen konsequent weiterverfolgt. so wurde im erzeu-
gungsbereich die erweiterung der Kraftwerksgruppe 
sellrain-silz am 23.12.2009 bei der uVP-behörde i. ins-
tanz eingereicht. im berichtsjahr erfolgte die rechtliche 
abarbeitung des erteilten Verbesserungsauftrages. Des 
Weiteren wurde mit der errichtung eines sondierstollens 
und des damit verbundenen erkundungsprogramms 
begonnen.
Für die erweiterung des Kaunertalkraftwerkes zu ei-
ner Kraftwerksgruppe wurden die Genehmigungen für 
erkundungen, Dotierversuche und der bau von Pe-
gelanlagen erteilt. Für die errichtung eines neuen Kraft-
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abstieges samt Wasserschloss im Kraftwerk Kaunertal 
wurden im berichtsjahr die geologischen erkundungs-
maßnahmen und die Planungsarbeiten weitergeführt. 
Der neue Druckabstieg wurde festgelegt.

Für die speichervariante Platzertal wurden die ersten 
Kernbohrungen durchgeführt. beim Kraftwerk tauern-
bach wurden die Planungs- und Projektierungsarbeiten 
ausgeschrieben.
neben den geplanten Großkraftwerken werden kleinere 
Wasserkraftprojekte entwickelt und realisiert. im be-
richtsjahr erfolgte beim Kraftwerk bruckhäusl der bau-
beginn; die inbetriebnahme ist ende des Folgejahres 
geplant. 
Für das Kraftwerk Finsing wurde der bau- und beschaf-
fungsbeschluss im Vorjahr gefasst, der baubeginn ist im 
sommer 2011 geplant. neben den Direktinvestitionen 
wurde im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2010 
auch eine 25%ige beteiligung an der Ötztaler Wasser-
kraft Gmbh erworben. ziel dieser Gesellschaft ist die 
Planung, errichtung und der betrieb eines Wasserkraft-
werkes tumpen/habichen. 
auch im netzbereich wurden die investitions- und in-
standhaltungsprojekte planmäßig durchgeführt. im Ge-
schäftsjahr waren die investitionen in das netz höher als 
die investitionen in die erzeugung. 
 
3.6. energieeffizienz/Ökostrom
Den Kunden wird über entsprechende Dienstleistungen 
zur energieeinsparung ein effizienter energieverbrauch 
angeboten. im berichtsjahr war das thema energieeffi-
zienz und energieberatung ein wichtiger schwerpunkt. 

Die tiWaG bietet aus diesem Grund vielfältige Förder-
programme an. neben der Förderung für die errichtung 
von Wärmepumpen wurden auch befristete schwer-
punktaktionen zur thermischen Gebäudesanierung und 
zur Förderung alternativer heizsysteme unterstützt.

in einer zeit sich verstärkender öffentlicher und poli-
tischer Diskussionen zum umgang mit den natürlichen 
ressourcen, verstärkt durch die Prognosen zum glo-
balen Klimawandel, lassen sich erste Veränderungen 

im Konsumverhalten bestimmter bevölkerungsgrup-
pen feststellen. aus diesem Grund hat die tiWaG im 
berichtsjahr eine eigene Ökostrom-tochtergesellschaft 
gegründet. Die Gesellschaft beschafft und verkauft 
strom aus erneuerbaren energieträgern.

am 01.10.2010 wurde eine abteilung energiestrategie 
und energieeffizienz eingerichtet. zentraler auftrag die-
ser abteilung ist es, Grundsatzstrategien zu formulieren, 
die rechtlichen und energiepolitischen rahmenbedin-
gungen sowie die technischen entwicklungen im unter-
nehmen zu koordinieren.

3.7. forschung & entwicklung
im Jahr 2010 wurde eine reihe neuer und bestehender 
Forschungsprojekte bearbeitet. es handelt sich dabei 
um konzerninterne Projekte und Projekte in Koopera-
tionen. Die tiWaG beschäftigt sich überwiegend mit 
anwendungsorientierter Forschung, verbunden mit 
hohem anwendernutzen und bezug zur Wasserkraft. 
im berichtsjahr wurde beschlossen, sich an fünf Pro-
jekten im „alps-zentrum für naturgefahren- und risiko-
management“ zu beteiligen. 
Mit den Forschungs- und entwicklungstätigkeiten wer-
den auch Kraftwerksprojekte unterstützt.
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4.  fInAnZIEllE lEIsTunGsInDIKAToREn 

2010
Teur

2009
Teur

Kennzahlen zur ertragslage

umsatzerlöse stromgeschäft 1.018.836,4 1.000.288,1

Pachterlöse – netz 102.138,8 101.383,8

sonstige umsatzerlöse 19.810,6 19.834,8

1.140.785,8 1.121.506,7

betriebsergebnis 39.333,0 47.511,2

Finanzergebnis 63.681,0 46.120,6

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 103.014,0 93.631,8

umsatzrentabilität in % 3,4 4,2

eigenkapitalrentabilität in % 9,9 9,3

Gesamtkapitalrentabilität in % 5,6 5,0

Kennzahlen zur Vermögens- und finanzlage

nettoumlaufvermögen (Working capital) -72.935,4 -35.664,8

eigenkapitalquote in % 48,7 47,7

cashflow-Kennzahlen

Operativer cashflow 104.965,8 42.171,5

nettogeldfluss aus der investitionstätigkeit -166.070,1 -67.766,0

nettogeldfluss aus der Finanzierung 37.813,1 28.889,9
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5.  WIRTschAfTlIchE lAGE DEs 
  unTERnEhmEns

Der einzel- und Konzernabschluss der tiWaG ist nach 
den Vorschriften des unternehmensgesetzbuches 
(uGb) und des aktiengesetzes (aktG) aufgestellt. 

ERTRAGslAGE (EInZElAbschluss)

Der umsatz liegt um 1,7 % über dem Vorjahresniveau. 
Maßgeblich für die erhöhung der umsatzerlöse waren 
die stromhandelsaktivitäten. Die tiWaG erwirtschaf-
tete einen umsatz von teur 1.140.785,8 (Vorjahr: 
teur 1.121.506,7). in diesem betrag sind umsatzerlöse 
aus dem stromgeschäft in höhe von teur 1.018.836,4 
(Vorjahr: teur 1.000.288,1) enthalten. Dies entspricht 
einer steigerung in höhe von 1,9 %. 

2010 2009 Veränderung zum Vorjahr
in Mio eur in % in Mio eur in % in Mio eur in %

stromgeschäft 1.018,8 89,3 1.000,3 89,2 18,5 1,9

Pachterlöse - netz 102,1 9,0 101,4 9,0 0,7 0,7

sonstige umsatzerlöse 19,8 1,7 19,8 1,8 0 0

suMMe umsatzerlöse 1.140,7 100,0 1.121,5 100,0 19,2 1,7

Die Pachterlöse - netz resultieren aus der Verpachtung 
des betriebes des Verteilernetzes an die tiWaG-netz aG. 
Das entsprechende entgelt erhöhte sich gegenüber 
dem Vorjahr um 0,7 % auf eur 102,1 Mio.

Durch die Übergabe des betriebes der Übertragungs-
leitungen musste im berichtsjahr der Pachtvertrag 
adaptiert werden. Des Weiteren haben sich die regu-
latorischen rahmenbedingungen geändert, die eine an-
passung der vertraglich vorgesehenen zinskomponente 
bewirken. Konkret hat sich die bemessungsgrundlage 
aufgrund der regelungen in der snt-VO 2010 geändert 
und der zinssatz wurde auf 7,025 % erhöht. in summe 
erhöhte sich das Pachtentgelt im Vergleich zum Vorjahr 
um eur 0,7 Mio. 
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Die aktivierten eigenleistungen nahmen um 31,3 % be-
ziehungsweise um eur 3,7 Mio auf eur 15,7 Mio (Vor-
jahr: eur 11,9 Mio) zu.

Die sonstigen betrieblichen erträge erhöhten sich im 
Wesentlichen durch die auflösung von rückstellungen, 
die in den Vorjahren aufgrund von risiken im zusam-
menhang mit einem strombezugsvertrag gebildet wor-
den sind.

Die betrieblichen aufwendungen im laufenden Ge-
schäftsjahr zeigen folgendes bild:
 

2010 2009 Veränderung zum Vorjahr
in Mio eur in % in Mio eur in % in Mio eur in %

Materialaufwand 813,4 70,7 827,2 75,5 -13,8 -1,7

Personalaufwand 112,6 9,8 122,6 11,2 -10,0 -8,2

abschreibungen 66,3 5,8 65,8 6,0 0,5 9,1

sonstiger aufwand 157,7 13,7 80,2 7,3 77,5 96,7

suMMe Betriebliche Aufwände 1.150,0 100,0 1.095,8 100,0 54,2 4,9

Die Position Materialaufwand verminderte sich um 1,7 % 
auf eur 813,4 Mio. Für die Veränderung des Material-
aufwandes sind gegenläufige ursachen verantwortlich. 
hauptursache für zuwächse des Materialaufwandes 
ist die zunahme beim Fremdstrombezug, während die 
reduktion aus dem verminderten tauschenergiebezug 
und aus der Verwendung der Drohverlustrückstellung 
resultiert.

Der Personalaufwand ist um 8,2 % auf eur 112,6 Mio 
gesunken. Die aufwendungen für Löhne und Gehälter, 
gesetzliche abgaben und sonstige sozialaufwendungen 
sind unter berücksichtigung einer Lohnerhöhung von 
1,45 % um 2,4 % gestiegen. Die aufwendungen für die 
altersversorgung veränderten sich im Wesentlichen 
wegen der reduzierung der Pensionsrückstellung um 
eur 12,1 Mio auf eur 9,8 Mio. im Jahresdurchschnitt 
waren 1.253 Mitarbeiter beschäftigt. Gegenüber dem 
Vorjahr hat sich die zahl um 14 arbeitnehmer vermindert. 
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Die abschreibungen lagen mit eur 66,3 Mio über dem 
Vorjahreswert von eur 65,8 Mio. 
Die sonstigen betrieblichen aufwendungen erhöh-
ten sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von einmal-
effekten auf eur 157,7 Mio (Vorjahr: eur 80,2 Mio). 
Diese erhöhung ist im Wesentlichen auf die abschlags-
zahlung in höhe von eur 85 Mio an die enbW Kraft-
werke aG zurückzuführen. Die operative ertragslage 
der tiWaG hat sich gegenüber dem Vorjahr, aufgrund 
des erwähnten sondereffektes, vermindert. Konkret 
hat sich dadurch das betriebsergebnis um eur 8,2 Mio 
auf eur 39,3 Mio reduziert. im berichtsjahr resultierte 
der wesentliche ergebnisbeitrag aus der stromproduk-
tion. Die ertragslage im stromhandel hat sich wegen 
der optimierten beschaffungsstrategie verbessert. Das 
Finanzergebnis erhöhte sich erheblich um eur 17,6 Mio 
auf eur 63,7 Mio. Wachsende Finanzergebniserträge 
resultierten auch aus den ergebnisabführungen der 
verbundenen unternehmen tiGas-erdgas tirol Gmbh 
und tiWaG-netz aG sowie der erhöhten Dividenden-
ausschüttung der VerbunD aG. auch das sonstige 
Finanzergebnis verbesserte sich durch die vorzeitige 
auflösung der anteiligen passiven rechnungsabgren-
zung im rahmen einer cbL-transaktion. Die ertrags-
lage wurde somit wesentlich von den ergebnissen der 
tochtergesellschaften und der Verbund-beteiligung 
bestimmt. Das ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit (eGt) verbesserte sich trotz negativer sonder-
effekte um 10,0 % auf eur 103,0 Mio. 

unter berücksichtigung des verminderten betriebs-
ergebnisses reduzierten sich auch die ertragssteuern 
um 17,4 % auf eur 10,9 Mio. nach abzug der Kör-
perschaftsteuer in höhe von eur 10,9 Mio (Vorjahr: 
eur 13,2 Mio) ergab sich ein Jahresüberschuss von 
eur 92,1 Mio (Vorjahr: eur 80,4 Mio). unter berück-
sichtigung der im Wesentlichen durch die vorzeitige 
abschreibung isd § 7a estG gebildeten unversteuerten 
rücklagen in höhe von eur 17,5 Mio (Vorjahr: eur 8,0), 
des Gewinnvortrages in höhe von eur 0,3 Mio und 
nach einstellung von eur 53 Mio in die Gewinnrück-
lagen ergibt sich ein bilanzgewinn des Geschäftsjahres 
2010 von eur 28,2 Mio. Vorstand und aufsichtsrat der 
tiWaG-tiroler Wasserkraft aG werden in der hauptver-
sammlung im Mai 2011 für das Geschäftsjahr 2010 eine 
Dividende von eur 28 Mio vorschlagen.
bezogen auf den Jahresüberschuss resultiert daraus 
eine ausschüttungsquote von 30,4 % (Vorjahr: 26,1 %).

ERTRAGslAGE (KonZERnAbschluss)

Der tiWaG-Konzern erwirtschaftete 2010 einen konso-
lidierten außenumsatz von eur 1.369,0 Mio. Dies be-
deutet eine erhöhung um eur 20,7 Mio bzw. 1,5 %. 

Die umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

2010 2009 Veränderung zum Vorjahr
in Mio eur in % in Mio eur in % in Mio eur in %

stromgeschäft 1.203,7 88,0 1.192,2 88,4 +11,5 +1,0

Gasgeschäft 143,0 10,4 134,1 9,9 +8,9 +6,6

schifffahrt 2,5 0,2 2,6 0,2 -0,1 -3,8

nebenbetriebe, 
Weiterverrechnungen 19,8 1,4 19,4 1,5 +0,4 +2,1

suMMe umsatzerlöse 1.369,0 100,0 1.348,3 100,0 +20,7 +1,5

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
der tiroler Wasserkraft 2005–2010 (in Mio eur)
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Der anteil der umsatzerlöse aus dem stromgeschäft be-
trägt 88,0 %. im Vergleich zum Vorjahr ist dieser umsatz 
um eur 11,5 Mio auf eur 1.203,7 Mio angestiegen.

im Gasgeschäft hat die Konzerntochter tiGas 
eur 143,0 Mio (Vorjahr: eur 134,1 Mio) umgesetzt. 
ausschlaggebend für die absatzerhöhung war die er-
schließung neuer Kundensegmente.
Der anteil des Gasgeschäftes betrug damit 10,4 % 
(Vorjahr: 9,9 %). in den Konzernumsatzerlösen sind 
 energieabgaben in höhe von eur 70,2 Mio (Vorjahr: 
eur 67,7 Mio) enthalten.

Die betrieblichen aufwendungen im laufenden Ge-
schäftsjahr zeigen folgendes bild:

2010 2009 Veränderung zum Vorjahr
in Mio eur in % in Mio eur in % in Mio eur in %

Materialaufwand 902,6 66,6 930,1 71,2 -27,5 -3,0

Personalaufwand 119,4 8,8 129,4 9,9 -10,0 -7,7

abschreibungen 85,2 6,3 84,5 6,5 +0,7 +0,8

sonstiger aufwand 248,2 18,3 161,7 12,4 +86,5 +53,5

suMMe Betriebliche Aufwände 1.355,4 100,0 1.305,7 100,0 +49,7 +3,8

im Materialaufwand sind Gasbezüge in höhe von 
eur 73,2 Mio enthalten.
Die sonstigen betrieblichen aufwendungen erhöhten 
sich hauptsächlich durch die geleistete abschlags-
zahlung an enbW um eur 85 Mio auf eur 248,2 
(+53,5 %). trotz der gestiegenen aufwendungen wurde 
ein um eur 1,0 Mio (1,5 %) höheres betriebsergebnis 
von eur 68,5 Mio erzielt. 

Das Finanzergebnis erhöhte sich insbesondere aufgrund 
der höheren ausschüttungen durch die VerbunD aG 
um eur 14,2 Mio auf eur 27,1 Mio. in dieser Position 
sind auch die ergebnisse der assoziierten unterneh-
men einbezogen.
Das Konzernergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit lag mit eur 95,6 Mio über dem Vorjahr 
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(eur 80,4 Mio). nach berücksichtigung der Körper-
schaftsteuern in höhe von eur 14,5 Mio (Vorjahr: 
eur 14,6 Mio) verbleibt für das Geschäftsjahr 2010 
ein Konzernüberschuss von eur 81,1 Mio (Vorjahr: 
eur 65,8 Mio).

VERmöGEnslAGE (EInZElAbschluss)

Die bilanzsumme der tiWaG belief sich zum bilanz-
stichtag 31.12.2010 auf eur 1.981,5 Mio und er-
höhte sich somit um 5,7 %. Vom Gesamtvermögen 
entfielen auf das anlagevermögen eur 1.621,2 Mio 
(Vorjahr: eur 1.521,3 Mio), auf das umlaufvermö-
gen eur 356,0 Mio (Vorjahr: eur 349,9 Mio) und auf 
rechnungsabgrenzungsposten eur 4,3 Mio (Vorjahr: 
eur 3,8 Mio).

2010 2009 Veränderung zum Vorjahr
in Mio eur in % in Mio eur in % in Mio eur in %

anlagevermögen 1.621,2 81,8 1.521,3 81,1 99,9 +6,6

umlaufvermögen 356,0 18,0 349,9 18,7 6,1 +1,7

rechnungsabgrenzungen 4,3 0,2 3,8 0,2 0,5 +13,2

suMMe Aktiva 1.981,5 100,0 1.875,0 100,0 106,5 5,7

im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das anlage-
vermögen um 6,6 % auf eur 1.621,2 Mio.

Die tiWaG hat ihre investitionen um eur 97,5 Mio auf 
eur 168,7 Mio erhöht. 
beim anlagevermögen entfielen eur 87,5 Mio auf 
sachanlagen und immaterielle anlagewerte sowie 
eur 81,2 Mio auf Finanzanlagen. 
Von den investitionen in das sachanlagevermögen 
entfielen im Wesentlichen eur 26,9 Mio auf erzeu-
gungsanlagen und eur 49,3 Mio auf umspann- und 
Verteilanlagen. Damit waren auch heuer wiederum die 
netzinvestitionen höher als die investitionen in erzeu-
gungsanlagen. Die investitionen in das sachanlage-
vermögen lagen um eur 23,7 Mio über den abschrei-
bungen.
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Der anteil des sachanlagevermögens am Gesamt-
vermögen beträgt 36,8 % (Vorjahr: 37,7 %).

Das Finanzanlagevermögen erhöhte sich um 10,0 % 
auf eur 871,3 Mio. Damit beträgt der anteil am Ge-
samtvermögen insgesamt 44 % (Vorjahr: 42,3 %). Die 
zunahme der Finanzanlagen resultiert im Wesentlichen 
aus der inanspruchnahme der bezugsrechte im rah-
men der Kapitalerhöhung der VerbunD aG.
Das umlaufvermögen erhöhte sich um eur 6,1 Mio 
auf eur 356,0 Mio (Vorjahr: eur 349,9 Mio). Der anteil 
des umlaufvermögens am Gesamtvermögen beträgt 
18,0 % (Vorjahr: 18,7 %).

2010 2009 Veränderung zum Vorjahr
in Mio eur in % in Mio eur in % in Mio eur in %

eigenkapital 878,5 44,3 818,6 43,7 +59,9 +7,3

unversteuerte rücklagen 86,3 4,4 75,2 4,0 +11,1 +14,8

investitionszuschüsse 3,6 0,2 3,8 0,2 -0,2 -5,3

baukostenbeiträge 132,4 6,7 128,1 6,8 +4,3 +3,4

rückstellungen 269,1 13,6 303,4 16,2 -34,3 -11,3

Verbindlichkeiten 462,8 23,3 390,0 20,8 +72,8 +18,7

rechnungsabgrenzungen 148,8 7,5 155,9 8,3 -7,1 -4,6

suMMe Passiva 1.981,5 100,0 1.875,0 100,0 +106,5 5,7

auf der Passivseite entfielen eur 878,5 Mio (Vorjahr: 
eur 818,6 Mio) auf das eigenkapital, das entspricht 
einem anteil von 44,3 % (Vorjahr: 43,7 %). Das eigen-
kapital erhöhte sich um 7,3 % bzw. eur 59,9 Mio. Der 
anstieg des eigenkapitals im laufenden Geschäftsjahr 
ist im Wesentlichen auf die Gewinnthesaurierung zu-
rückzuführen. unter berücksichtigung der bewertungs-
reserven beträgt die eigenkapitalquote 48,7 % (Vorjahr: 
47,7 %).

insgesamt erhöhten sich die rückstellungen und Ver-
bindlichkeiten um eur 38,5 Mio auf eur 731,9 Mio. 
Die bankverbindlichkeiten erhöhten sich, bedingt 
durch die höheren investitionen, um eur 56,4 Mio auf 
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eur 221,0 Mio (Vorjahr: eur 164,6 Mio). Die ausge-
wiesenen bankverbindlichkeiten dienten hauptsächlich 
der refinanzierung von sicherstellungen in Form von 
Festgeldveranlagungen. aufgrund der höheren investi-
tionen – insbesondere durch den erwerb der neuen ak-
tien anlässlich der Verbund-Kapitalerhöhung – waren 
zusätzliche Fremdfinanzierungsmaßnahmen erforder-
lich. aus diesem Grund sind die bankverbindlichkeiten 
um 34,3 % angestiegen.

VERmöGEnslAGE (KonZERnAbschluss)

Die Vermögens- und Kapitalstruktur hat sich wie folgt 
entwickelt:

2010 2009 Veränderung zum Vorjahr

in Mio eur in % in Mio eur in % in Mio eur in %

anlagevermögen 1.816,8 81,9 1.714,9 81,3 +101,9 +5,9

umlaufvermögen 393,5 17,8 388,7 18,4 +4,8 +1,3

rechnungsabgrenzungen 6,8 0,3 6,3 0,3 +0,5 +7,9

suMMe Aktiva 2.217,1 100,0 2.109,9 100,0 +107,2 +5,1

Der tiWaG-Konzern wies zum 31. Dezember 2010 
eine bilanzsumme von eur 2.217,1 Mio (Vorjahr: 
eur 2.109,9 Mio) aus.

auf der aktivseite stieg das anlagevermögen um 
eur 101,9 Mio bzw. 5,9 % auf eur 1.816,8 Mio (Vor-
jahr: eur 1.714,9 Mio). Das sachanlagevermögen er-
höhte sich auf eur 1.115,2 Mio oder 50,3 % (Vorjahr: 
51,6 %).
Die zugänge beim sachanlagevermögen betrugen 
eur 106,8 Mio.
Die Position der Finanzanlagen veränderte sich haupt-
sächlich durch erhöhung des beteiligungsansatzes an 
der VerbunD aG um eur 78,9 Mio auf eur 681,1 Mio 
(Vorjahr: eur 602,2 Mio).
Die erhöhung beim umlaufvermögen beträgt 1,3 % und 
somit insgesamt eur 393,9 Mio. Damit beläuft sich 
der anteil ds umlaufvermögens auf 17,8 % der bilanz-
summe (Vorjahr: 18,4 %).
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auf der Passivseite erhöhte sich das eigenkapital um 
eur 60,0 Mio bzw. 6,9 % auf eur 924,1 Mio (Vorjahr: 
eur 864,1 Mio). Damit ist die eigenkapitalquote des 
 tiWaG-Konzerns im zurückliegenden Geschäftsjahr 
von 41 % auf 41,7 % gestiegen.
Die Konzernverbindlichkeiten beliefen sich auf 
eur 660,1 Mio (Vorjahr: eur 582,2 Mio), die Finanzie-
rungsanteile der baukostenbeiträge betrugen 7,5 % 
(Vorjahr: 7,7 %).

fInAnZlAGE (EInZElAbschluss)

Die Finanzanlage der tiWaG entwickelte sich im be-
richtsjahr wie folgt:

Kapitalflussrechnung 2010
in Mio eur

2009 
in Mio eur

Operativer cashflow 105,0 42,2

nettogeldfluss aus der investitionstätigkeit -166,1 -67,8

nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 37,8 28,9

Veränderung der flüssigen Mittel -23,3 -6,3

im Geschäftsjahr 2010 wurde ein cashflow aus lau-
fender Geschäftstätigkeit in höhe von eur 105,0 Mio 
erwirtschaftet.

2010 2009 Veränderung zum Vorjahr
in Mio eur in % in Mio eur in % in Mio eur in %

eigenkapital 
(inkl. Minderheitenanteil) 924,1 41,7 864,1 41,0 +60,0 +6,9

investitionszuschüsse 12,2 0,6 12,6 0,6 -0,4 -3,2

baukostenbeiträge 167,3 7,5 163,1 7,7 +4,2 +2,6

rückstellungen 294,7 13,3 323,9 15,4 -29,2 -9,0

Verbindlichkeiten 660,1 29,8 582,2 27,6 +77,9 +13,4

rechnungsabgrenzungen 158,7 7,1 164,0 7,7 -5,3 -3,2

suMMe Passiva 2.217,1 100,0 2.109,9 100,0 +107,2 +5,1
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aus der investitionstätigkeit sind eur 166,1 Mio abge-
flossen. Diese zunahme um eur 98,3 Mio resultiert aus 
der erhöhten investitionstätigkeit. Die größte einzelposi-
tion ist der Kauf der Verbund-aktien.
Die tiWaG deckt ihren Kapitalbedarf überwiegend aus 
dem operativen cashflow.

Der cashflow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich 
auf eur 37,8 Mio. 
Die Dividendenausschüttung belief sich auf eur 21 Mio 
(Vorjahr: eur 21 Mio). Die ausschüttungsquote an den 
eigentümer, das Land tirol, betrug im berichtsjahr 
22,8 % (Vorjahr: 26,1 %). 

fInAnZlAGE (KonZERnAbschluss)

Die cashflow-entwicklung sowie die Veränderung der 
flüssigen Mittel im Konzern stellt sich wie folgt dar:

Kapitalflussrechnung 2010
in Mio eur

2009 
in Mio eur

Operativer cashflow 151,3 37,4

nettogeldfluss aus der investitionstätigkeit -199,8 -93,1

nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 37,7 59,8

Veränderung der flüssigen Mittel -10,9 -12,1

Die ausführliche Kapitalflussrechnung befindet sich im 
Konzernanhang.
Der operative cashflow lag über dem Vorjahreswert. 
aus der investitionstätigkeit sind eur 199,8 Mio abge-
flossen. 

Der cashflow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich 
auf eur 37,7 Mio. Die zusätzliche Finanzierung erfolgte 
hauptsächlich durch Kreditaufnahmen. 
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�.  mITARbEITERInnEn

im berichtsjahr waren 1.253 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeier in der tiWaG und insgesamt 1.350 Mitarbeiter 
innen und Mitarbeiter der vollkonsolidierten unterneh-
men im tiWaG-Konzern beschäftigt, das ist im Konzern 
um 1,0 % weniger als im Vorjahr.
Die Löhne und Gehälter wurden aufgrund der kollek-
tivvertraglichen Vereinbarungen im Geschäftsjahr um 
1,45 % erhöht.

zu einem wettbewerbsfähigen arbeitsumfeld zählen 
neben einer attraktiven Vergütung auch Leistungen der 
betrieblichen altersversorgung. Diese nebenleistungen 
sind ein wichtiger Grund für die bindung der arbeitneh-
mer an das unternehmen.

Das Projekt „stellenplan 2009“ wurde im ersten Quartal 
des berichtsjahres abgeschlossen und mit Wirkung zum 
01.05.2010 in Kraft gesetzt. im stellenplan ist nunmehr 
die anzahl der Planstellen für die jeweiligen Funktionen 
je Organisationseinheit festgelegt. Jede stelle wurde 
bewertet und es erfolgte eine namentliche zuordnung 
der Mitarbeiter zu den einzelnen stellen. im berichtsjahr 
wurden die entsprechenden umstufungen vollzogen.

einen hohen stellenwert in der tiWaG hat die ausbil-
dung junger Menschen. ein zeichen für dieses bestre-
ben ist die Verleihung der auszeichnung als hervorra-
gender Lehrlingsausbildungsbetrieb durch das Land 
tirol.

�.  EnTWIcKlunG DER KonZERn-
  GEsEllschAfTEn

TIGAs-erdgas Tirol Gmbh (TIGAs)
Das anlagevermögen der tiGas beträgt zum ab-
schlussstichtag rund eur 435,1 Mio und liegt somit um 
eur 16,6 Mio über dem Vorjahreswert.
insgesamt investierte die tiGas im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr eur 20,2 Mio in den ausbau der erdgas-
versorgung tirols.

Das Finanzanlagevermögen beträgt eur 81,3 Mio 
und erhöhte sich somit gegenüber dem Vorjahr um 
eur 13,1 Mio. 

Das umlaufvermögen ist zum abschlussstichtag 
mit eur 23,7 Mio ausgewiesen und liegt damit um 
eur 4,8 Mio über dem Vorjahreswert. 

Das eigenkapital inklusive unversteuerter rücklagen 
erhöhte sich um eur 5,5 Mio auf eur 237,8 Mio. 
zum abschlussstichtag sind die baukostenbeiträge mit 
eur 20,7 Mio ausgewiesen. 
Die Gesamtverbindlichkeiten der Gesellschaft betrugen 
zum 31.12.2010 eur 193,1 Mio und erhöhten sich damit 
gegenüber dem Vorjahr um insgesamt eur 11,1 Mio. 

Die umsatzerlöse (inkl. zählergebühren und erdgasab-
gabe) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 6,6 % 
auf insgesamt eur 143,0 Mio. 

Der Materialaufwand liegt mit eur 73,8 Mio um 
eur 1,6 Mio unter dem Vorjahreswert (d.s. -2,1 %). 
Die abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des 
anlagevermögens und sachanlagen betragen im Ge-
schäftsjahr 2010 eur 16,7 Mio. Die sonstigen betrieb-
lichen aufwendungen sind mit insgesamt eur 35,4 Mio 
ausgewiesen und liegen um eur 8,2 Mio über dem 
Vorjahreswert. 

Das ebit beträgt im berichtsjahr eur 15,8 Mio und 
liegt somit um eur 2,5 Mio über dem Vorjahreswert 
(eur 13,3 Mio). Das Finanzergebnis verbesserte sich 
gegenüber dem Vorjahr per saldo um eur 0,3 Mio auf 
insgesamt +eur 295.533,98. 
Das ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit be-
trug im berichtsjahr eur 16.091.879,63 und liegt damit 
um eur 2,8 Mio über dem Vorjahresergebnis. 
nach berücksichtigung aller rücklagenbewegungen 
weist die Gesellschaft einen Gewinn von 
eur 10.568.038,48 aus, der aufgrund des bestehen-
den ergebnisabführungsvertrages an die Konzernmut-
tergesellschaft tiWaG-tiroler Wasserkraft aG zu über-
rechnen ist. 



3�

TIWAG-netz AG
im sinne einer möglichst effizienten umsetzung des 
gesetzlich vorgeschriebenen gesellschaftsrechtlichen 
unbundlings [§ 26 (3) elWOG 2004 und § 73 (7) tiroler 
elektrizitätsgesetz (teG) 2003 i.d.F.d. novelle 2005] 
war die tiWaG-netz aG als Kombinationsnetzbetreiber 
ausgestaltet und ihr der betrieb des Übertragungs- und 
der betrieb des Verteilernetzes im Pachtwege übertra-
gen worden. Die bisher im netzbereich tätig gewesenen 
Mitarbeiter waren mit arbeitskräfteüberlassungsvertrag 
vom 18.11.2005 von der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG 
der tiWaG-netz aG zur beschäftigung überlassen 
worden.

Mit bescheid vom 01.01.2006 hatte die tiroler Lan-
desregierung als elektrizitätsbehörde der tiWaG-netz 
aG die Konzession zum betrieb des Verteilernetzes 
der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG erteilt. Die tiWaG-
netz aG nimmt damit seit 01.01.2006 die aufgaben des 
regelzonenführers strom und Gas sowie des Übertra-
gungsnetzbetreibers und des betreibers des Verteiler-
netzes der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG wahr und ist 
für den betrieb, die instandhaltung und den ausbau 
dieser netze verantwortlich.

Das anlagevermögen beträgt nach dem erwerb des 
eigentums am Übertragungsnetz und diverser beteili-
gungen eur 1,4 Mio.

Das umlaufvermögen ist zum abschlussstichtag 
mit eur 60,6 Mio ausgewiesen und liegt damit um 
eur 14,5 Mio unter dem Vorjahreswert. 

Das eigenkapital blieb gegenüber dem Vorjahr unver-
ändert. zum abschlussstichtag sind die baukosten-
beiträge mit eur 11,1 Mio ausgewiesen. 
Die Gesamtverbindlichkeiten der Gesellschaft betrugen 
zum 31.12.2010 eur 39,8 Mio und erhöhten sich damit 
gegenüber dem Vorjahr um insgesamt eur 15,5 Mio. 

Die umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vor-
jahr um 2,8 % auf insgesamt eur 223,5 Mio. 
Der Materialaufwand liegt mit eur 36,1 Mio um 

eur 1,3 Mio unter dem Vorjahreswert (d.s. -3,5 %). 
Die sonstigen betrieblichen aufwendungen sind mit 
insgesamt eur 174,8 Mio ausgewiesen und liegen um 
eur 4,8 Mio über dem Vorjahreswert. 

Das ebit beträgt im berichtsjahr eur 12,5 Mio und 
liegt somit um eur 3,7 Mio über dem Vorjahreswert 
(eur 8,8 Mio). Das Finanzergebnis erhöhte sich gegen-
über dem Vorjahr per saldo um eur 0,2 Mio auf insge-
samt eur 0,6 Mio. 
Das ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit be-
trug im berichtsjahr eur 13.091.769,28 und liegt damit 
wesentlich über dem Vorjahresergebnis. 
Der Gewinn wurde aufgrund des bestehenden ergebnis-
abführungsvertrages an die Konzernmuttergesellschaft 
tiWaG-tiroler Wasserkraft aG überrechnet. 

Der zwischen der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG und 
der tiWaG-netz aG bestehende Pachtvertrag für die 
betriebe des Übertragungs- und Verteilernetzes sieht 
vor, dass das eigentum an den bestehenden und neu 
zu errichtenden anlagen bei der tiWaG-tiroler Wasser-
kraft aG verbleibt. Die Verrechnung der abschreibung 
für diese anlagen an die tiWaG-netz aG erfolgt eben-
so wie die abgeltung der bei der tiWaG-tiroler Was-
serkraft aG im zusammenhang mit dem Übertragungs- 
und Verteilernetz sonst anfallenden aufwendungen 
(z.b. Personalaufwand der überlassenen Mitarbeiter) 
im Wege des Pachtentgelts, das im Geschäftsjahr 2010 
eur 102,1 Mio betrug.

Achenseeschiffahrt-Gesmbh (AsG) 
Die achenseeschiffahrt-Gesmbh erzielte im Geschäfts-
jahr 2010 einen umsatz von eur 2,6 Mio. Der Jahres-
überschuss beträgt teur 83,4.
 
TIWAG hydro engineering Gmbh 
in liquidation (hye)
in der Generalversammlung am 20.12.2006 war nach 
ausführlicher Prüfung und evaluierung des Geschäfts-
modells die Liquidation der Gesellschaft beschlossen 
worden. zum 30.09.2010 wurde die Liquidations-
schlussbilanz erstellt und das dort ausgewiesene Liqui-
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dationsvermögen wurde vom Mutterunternehmen im 
berichtsjahr übernommen. 

TIWAG-Italia Gmbh i. l. 
Mit der Gründung der tiWaG-italia Gmbh im Mai 2003 
war das seinerzeitige italien-engagement der tiWaG im 
strombereich weiterentwickelt worden. nach dem ab-
schluss der Vorbereitungsarbeiten und dem Vorliegen 
aller Voraussetzungen nahm die tiWaG-italia Gmbh im 
Oktober 2003 ihre Geschäftstätigkeit auf. aufgrund der 
bisherigen erfahrungen und der evaluierung des Ge-
schäftsmodells wurde im berichtsjahr die Liquidation 
des unternehmens beschlossen. Die Liquidation wird 
voraussichtlich im Jahr 2011 endgültig abgewickelt. 

stadtwärme lienz Produktions- und 
Vertriebs-Gmbh 
Die umsatzerlöse beliefen sich auf insgesamt 
eur 5,6 Mio. Das betriebsergebnis (ebit) belief sich 
auf +teur 138,2 (Vorjahr: -teur 15). 

im Kalenderjahr 2010 wurden rund 63,3 Gigawattstun-
den Wärme an die Kunden der stadtwärme Lienz gelie-
fert. Damit konnte gegenüber dem Vorjahr eine absatz-
steigerung von rund 5,9 % erreicht werden. in das netz 
der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG konnten 2010 rund 
8,3 Gigawattstunden Ökostrom eingespeist werden.

II. BerIchT üBer dIe VorAussIchTlIche 
  enTWIcKlunG und dIe rIsIKen des 
  unTernehMens

1.  VoRAussIchTlIchE EnTWIcKlunG

Die energiewirtschaft steht global vor zahlreichen um-
wälzungen. Wichtigster trend ist das Wachstum des 
energiebedarfs. es wird prognostiziert, dass bis zum 
Jahr 2020 in europa jährlich rund 25 GW zusätzliche 
erzeugungskapazität benötigt wird. Da langfristig ein 
substitut für begrenzte energieträger gefunden werden 
muss und die Politik sich zu den erneuerbaren energien 
bekennt, wird unter anderem ein ausbau der Wasser-

kraft forciert. einerseits liefert der Wasserkraftausbau 
neue erzeugungskapazitäten, andererseits auch effizi-
ente energiespeichersysteme. energiespeicherung wird 
zur wichtigen technologie der elektrizitätswirtschaft, 
zumal der Windkrafterzeugung eine schlüsselrolle zu-
kommen wird. insbesondere der im energiekonzept 
der deutschen bundesregierung vom 28.09.2010 ent-
haltene erzeugungsausbau der erneuerbaren energien 
in Deutschland erfordert ausreichende speichermög-
lichkeiten und ein stärkeres Übertragungsnetz. als 
Konsequenz aus dem umstand, dass bei den erneu-
erbaren energien längerfristig keine bedarfsgerechte 
abdeckung des Lastganges erwartet werden kann, 
sieht das deutsche energiekonzept einen steigenden 
bedarf von speicher- und regelenergie vor. eine effizi-
ente integration der Wind- und sonnenenergieanlagen 
in das bestehende energiesystem erfordert somit eine 
intelligente Kombination mit verschiedenen speicherar-
ten, insbesondere Pumpspeicherkraftwerken. neben 
der angebotsseite sind auch steuerungsmöglichkeiten 
auf der Verbraucherseite, z.b. ein effizientes Lastgang-
management und ein intelligenteres energienetz (smart 
Grid) mitzuberücksichtigen. aus der sicht des unter-
nehmens bedeutet dies, neue Groß- und Kleinkraft-
werke zu bauen und bestehende zu optimieren.

im netzbereich wird die umsetzung des 3. eu-bin-
nenmarktpaketes in nationales recht und die zusam-
menlegung der regelzonen das Geschäft der tiWaG-
netz aG prägen.
Diese entwicklungen und technologiefortschritte 
führen wahrscheinlich zu jenem Punkt, an dem die 
Produktionskosten von elektrizität aus erneuerbaren 
energiequellen gleich oder geringer sind als die Pro-
duktionskosten von energie aus fossilen brennstoffen.

Die hohe nachfrage und der ausbau der erzeugungs-
anlagen werden auch die bestehenden netzkapazitäten 
übersteigen und neue technologien wie smart Grids 
und smart Meters begünstigen. ein wichtiger Motor der 
energiewirtschaft wird auch die energieeffizienz sein. 

zentrales ziel der tiWaG ist es, eine zuverlässige und 
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preisgünstige stromversorgung in tirol zu ermöglichen. 
aus diesem Grund wird in eine klimafreundliche und 
effiziente energieversorgung durch Wasserkraft inves-
tiert.

eine zentrale zukunftsfrage ist auch, inwieweit die Ver-
sorgungssicherheit bei gleichbleibendem Preisniveau 
gewährleistet werden kann. insbesondere, wenn der 
strombedarf ansteigt, langfristige stromimportverträ-
ge auslaufen und erzeugungskapazitäten aufgrund der 
rahmenbedingungen nicht ausgebaut werden können, 
entsteht eine stromversorgungslücke, die es zu decken 
gilt.
im Geschäftsjahr 2011 werden umsatzerlöse auf Vor-
jahresniveau erwartet, während sich das operative 
ergebnis – aufgrund der wegfallenden sondereffekte 

– voraussichtlich erhöhen wird. Das Finanzergebnis wird 
wegen der geplanten ausschüttungen bzw. ergebnis-
überrechnungen der beteiligungen geringer sein. Des 
Weiteren wird unter der anwendung stabiler wirtschaft-
licher rahmenbedingungen und dem entfall des nega-
tiven sondereffektes im berichtsjahr ein in etwa gleich 
hohes Jahresergebnis erwartet.
 

2.  chAncEn unD RIsIKEn DEs unTER-
  nEhmEns

Die elektrizitätswirtschaft wird wie keine andere bran-
che durch eine hohe Kapitalintensität, durch ihren cha-
rakter als teilweise natürliches Monopol und die damit 
verbundene hohe regulierungsdichte geprägt. Diese 
Kennzeichen sind eckpfeiler des unternehmerischen 
chancen-/risikoprofils. 

organisation des risikomanagementsystems
im berichtsjahr wurde das im Vorjahr begonnene Pro-
jekt zur erarbeitung des bestehenden risikomanage-
mentsystems und des internen Kontrollsystems finali-
siert.

anhand der festgestellten wertschöpfenden und wert-
unterstützenden Prozesse wurde ein zentral gesteuertes, 

koordiniertes und dokumentiertes risikomanagement-
system installiert. seitdem ist das risikomanagement 
auch als kontinuierlicher Vorgang in die betrieblichen 
abläufe integriert. 

Das neu eingerichtete risikocontrolling analysiert und 
bewertet die Gesamtrisikosituation der tiWaG. 

Dabei werden die identifizierten und bewerteten risiken 
an den Vorstand des tiWaG-Konzerns berichtet, damit 
dieser die risikosituation beurteilen und entsprechende 
Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Das risikomanage-
ment ist auch bestandteil der aufsichtsrats- und Prü-
fungsausschussberichterstattung.

chancen
  Die chancen werden im zuge der Planung bewertet 

und gesteuert. Die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG pro-
duziert strom aus Wasserkraft, da tirol aufgrund sei-
ner topographie (höhenlage und niederschlagsmenge) 
über günstige nutzungsvoraussetzungen verfügt. Der 

„Wasserkraftvorteil“ als solches stellt die wesentliche 
stütze des unternehmens dar.

  Die durch den ausbau der erneuerbaren energie-
erzeugung insbesondere aus Wind verursachten er-
zeugungsschwankungen erhöhen die bedeutung von 
ausgleichs- und regelenergie aus (Pump-)speicher-
kraftversorgung.

  Die europäische und nationale energiepolitik forciert 
die erhöhung des anteils der erneuerbaren energien 
am Gesamtenergieeinsatz. Für tirol bedeutet dies ei-
nen angemessenen ausbau der Wasserkraft. 

risiken
Die tiWaG ist einer Vielzahl von risiken ausgesetzt. im 
energiebereich beeinflussen wirtschaftliche, politische 
und technologische entwicklungen, Witterungsverhält-
nisse sowie die Wettbewerbs- und regulierungsbedin-
gungen maßgeblich das unternehmensergebnis. bei 
der errichtung neuer Kraftwerke entstehen den eVu’s 
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risiken durch die verschärften auflagen in der umwelt-
gesetzgebung. Des Weiteren können operative risiken, 
wie betriebsunterbrechungen, eintreten.
 
  Preisrisiken

Für die ertragslage des unternehmens ist die Preis-
entwicklung auf den energiemärkten wesentlich. so-
wohl die erzeugungsseite, als auch das handels- und 
Vertriebsgeschäft sind von den Preisbewegungen 
betroffen. bei der bewertung der Preisrisiken werden 
die terminpreise und die erwarteten Preisvolatilitäten 
herangezogen. zur risikominimierung werden auf der 
beschaffungs- und absatzseite Derivate mit physischer 
und finanzieller Vertragserfüllung eingesetzt. im han-
delsgeschäft werden Geschäfte mit Dritten nur nach 
erfolgter Kreditrisikoeinschätzung abgeschlossen. Die 
steuerung der risikorelevanten Vorgaben der unterneh-
mensleitung obliegt dem risikokomitee, dem auch das 
zuständige Vorstandsmitglied angehört. Die laufende 
Überwachung der Limits erfolgt durch das risikoma-
nagement-team. Die handelsgeschäfte werden opera-
tiv nach geltenden best-Practice-regelungen und auf 
basis von rahmenverträgen abgeschlossen, wie sie 
von der european Federation of energy traders (eFet) 
veröffentlicht werden.

  Geschäftsrisiken
Für die energieerzeugung und deren Verteilung und 
Vertrieb werden technologisch komplexe und vernetzte 
anlagen verwendet. auf den jeweiligen Kraftwerksan-
lagen und netzen können nicht versicherte schäden 
auftreten, die die ertragslage belasten. Das risiko un-
geplanter betriebsunterbrechungen ist vom alter der 
jeweiligen anlagen abhängig. neben diesen risiken, 
die die bestehenden anlagen betreffen, bestehen auch 
risiken beim bau neuer anlagen. 

insbesondere zeitaufwändige Genehmigungsverfahren 
stellen hier ein wesentliches risikopotenzial dar. Den 
Geschäftsrisiken wird durch hohe sicherheitsstandards, 
regelmäßige instandhaltungsarbeiten sowie Qualitäts- 
und Wartungskontrollen begegnet. Des Weiteren be-
steht, soweit es wirtschaftlich sinnvoll ist, für betriebs-

risiken ein entsprechender Versicherungsschutz. 

  Finanzwirtschaftliche risiken
Das ergebnis kann durch schwankungen von Währungs-,  
zins- und aktienkursen wesentlich beeinflusst werden. 
Das Management dieser risiken erfolgt im zentralen 
Konzern-treasury. Die Währungsrisiken resultieren im 
Wesentlichen aus Wechselkursveränderungen, deren 
absicherung anlassbezogen durch geeignete siche-
rungsinstrumente erfolgt. auf der Passivseite wird zur 
Finanzierung im kurzfristigen bereich auch auf schwei-
zer Franken und usD zurückgegriffen. unter abwägung 
aller Optimierungsaspekte wird derzeit auf eine absi-
cherung des Währungsrisikos des schweizer Franken 
verzichtet. Die im Funktionszusammenhang stehenden 
Kursgewinne und Kursverluste aus der aktivseitigen 
usD-Festgeldveranlagung und aus den passivseitigen 
usD-barvorlagen wurden zur Vermeidung einer Ver-
lustantizipation zusammengefasst. eine anschlussde-
ckung ist jederzeit sichergestellt. aufgrund der Lauf-
zeiten besteht kurzfristige Konvertierungsmöglichkeit. 
Die zinsrisiken bestehen hauptsächlich wegen der zins-
tragenden anlagen und der Finanzschulden, eine allfäl-
lige absicherung erfolgt anlassbezogen. Den risiken 
und chancen aus den Wertveränderungen der Wert-
papiere wird durch professionelles Fondsmanagement 
begegnet.

  Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass die flüssigen 
Mittel nicht ausreichen, um die finanziellen Verpflich-
tungen fristgerecht zu erfüllen. Grundlage für die auf-
rechterhaltung der zahlungsfähigkeit sind eine ent-
sprechende Liquiditätsplanung, ein starker operativer 
cashflow sowie ungenutzte Kreditlinien. 

  Kreditrisiken
Die Kreditrisiken entstehen durch Geschäftsbezie-
hungen mit Kunden und Lieferanten. Diese risiken wer-
den durch eine entsprechende Vertragsgestaltung und 
ein straffes Forderungsmanagement (Monitoring) be-
grenzt, das Limit festlegt und zeitnah anpasst. anlass-
bezogen werden barsicherheiten bzw. bankgarantien 
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angefordert. im Finanz- und im energiehandelsbereich 
werden vorwiegend Kreditbeziehungen zu banken und 
handelspartner mit hoher bonität unterhalten. 
 
  regulierungsrisiken

Durch den laufenden Wechsel der rechtlichen und poli-
tischen rahmenbedingungen kann die ertragslage des 
unternehmens wesentlich beeinflusst werden. unge-
wissheit besteht bei der umsetzung der WrrL – ins-
besondere höhere restwasserabgabe und geänderte 
betriebsregeln können zu erzeugungsverlusten füh-
ren. Die änderungen durch das elWOG 2010, das mit 
31.03.2011 in Kraft tritt, werden die ertragslage kaum 
beeinflussen. 

  it-sicherheit
risiken bestehen in der Verfügbarkeit der netzwerke 
und it-Lösungen sowie der sicherheit des bestehen-
den Datenbestandes. zur eingrenzung der risiken wer-
den entsprechende investitionen in hard- und software 
durchgeführt, sicherheitsstandards festgelegt und die 
zugangsberechtigungen eingeschränkt. 

Gesamtbeurteilung der risiko- und 
chancensituation
in der energieversorgung werden investitionen lang-
fristig über Jahrzehnte geplant und die damit zusam-
menhängenden risiken werden maßgeblich von den 
energiepolitischen rahmenbedingungen beeinflusst. 
insbesondere das Genehmigungsrecht für den bau 
neuer Kraftwerke bringt risiken für die tiWaG.

Die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen rah-
menbedingungen der nationalen und internationalen 
energiewirtschaft beinhalten erhebliche ergebnisrisiken. 
insgesamt ist die struktur der Geschäftsrisiken unver-
ändert. 
chancen der tiWaG liegen insbesondere in der nahe-
zu 100%igen abstützung auf Wasserkrafterzeugung 
mit hoch- und höchstwertigen Produkten aus (Pump-) 
speicherkraft.
Für das kommende Geschäftsjahr sind keine risiken 
erkennbar, die eine bestandsgefährdende auswirkung 

auf die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG und den tiWaG-
Konzern haben könnten.

III.  BerIchT üBer ereIGnIsse nAch deM 
  BIlAnzsTIchTAG und AusBlIcK Auf 
  dAs GeschäfTsjAhr 2011

unbeschadet der nach wie vor unsicheren wirtschaft-
lichen rahmenbedingungen gehen wir davon aus, dass 
sich das operative ergebnis verbessern und das Finanz-
ergebnis reduzieren wird. somit wird bei eintreten der 
Planungsprämissen ein im Vergleich zum Vorjahr in 
etwa gleich hohes Jahresergebnis erwartet. 
nach dem bilanzstichtag 31.12.2010 wurde beim Kraft-
werksprojekt Kaunertal die speichervariante vorgestellt. 
Mit stichtag 01.01.2011 wurden unter der Führung der 
aPG die beiden regelzonen tirol und aPG zusammen-
geführt.

Die mit Wirkung zum 01.01.2011 vorgenommene erhö-
hung der netznutzungs- und netzverlustentgelte um 
durchschnittlich rund 3 % berücksichtigt wesentlich die 
abgeltung der intensiven investitionstätigkeit unter be-
dachtnahme auf die durch die Wirtschaftskrise im Jahr 
2009 reduzierten abgabemengen. in welchem ausmaß 
diese erlöse letztlich dem unternehmen zur Verfügung 
stehen, kann aufgrund des mit dem elektrizitätswirt-
schafts- und -organisationsgesetz 2010 neu eingeführ-
ten „regulierungskontos“ derzeit nicht abschließend 
abgeschätzt werden. 

angesichts weltweit unsicherer rahmenbedingungen, 
insbesondere für die stromerzeugung aus Kernkraft, 
will das Land das energiewirtschaftssystem zügig um-
bauen, die energieversorgung des Landes verstärkt 
auf heimische, erneuerbare energieressourcen stützen 
und sich schrittweise dem ziel einer soliden energie-
autonomie nähern.

Für die erreichung dieser ziele ist eine standortge-
rechte Mitwirkung tirols an der neuen energie- und 
Klimapolitik der europäischen union notwendig. Die 
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europäische union will das bestehende energiewirt-
schaftssystem in ein nachhaltigeres, cO2-ärmeres und 
dezentrales system umbauen. hiebei sollen die jewei-
ligen – standortbezogenen – beiträge der Mitgliedstaa-
ten zu einem gesamteuropäischen Optimum zusam-
mengeführt werden.

Die staatsschulden- und euro-Krise, die politischen 
Verwerfungen in nordafrika und im nahen Osten so-
wie – zuletzt – die erdbeben-, tsunami- und reaktor-
katastrophe in Japan ziehen erhebliche weltwirtschaft-
liche und damit auch energiewirtschaftliche risiken 
nach sich. Für tirol wird ein Konzept zum ausbau der 
tiroler energieautonomie, für die Verbesserung des 
 energiemix zur Versorgung der endverbraucher und zur 

– schrittweisen – Verringerung der auslandsabhängig-
keit erwartet. Die tiWaG wird in den nächsten Monaten 
ein derartiges Konzept ausarbeiten und vorlegen.

Die vorerwähnten außerordentlichen risikofaktoren 
einschließlich der reaktorkatastrophe in Japan werden 
erhebliche auswirkungen auf das Weltwirtschafts- und 
energiesystem haben. Die Prognosesicherheit für das 
Geschäftsjahr 2011 wird dadurch erheblich beeinträch-
tigt.

Für die tiWaG mit der abstützung ihrer stromerzeu-
gung auf heimische, erneuerbare Wasserkraft und mit 
dem systembeitrag an regelenergieleistung aus Pump-
speicherkraftwerken sollte die eingeleitete energiepoli-
tische Wende aber letztendlich einen Vorteil darstellen. 
teilaspekte der eingetretenen Krisenlage bestätigen die 
unternehmenspolitik der tiWaG, die heimische Was-
serkraft auszubauen, die energieeffizienz zu verbes-
sern und auf eine angemessene energieautonomie des 
Landes tirol hinzuarbeiten.

innsbruck, am 31. März 2011

Der Vorstand
Dr. bruno Wallnöfer · Dipl.-ing. alfred Fraidl
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Wir stehen für eine nachhaltige Geschäftspolitik, wertorientiertes 
Wachstum, sichere Versorgung und günstige Preise.
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Durch nachhaltig kunden- und serviceorientierte Vertriebsaktivitäten konnte 
die tiWaG ihre führende Position im tiroler strommarkt weiter festigen.

KundInnen

auch im berichtsjahr 2010 hat sich der erfolg der Markt-
bearbeitung in hoher Kundenzufriedenheit gezeigt. Die 
Marktposition der tiWaG stützt sich auf maßgeschnei-
derte, preisgünstige stromprodukte und auf individu-
ellen, lösungsorientierten Kundenservice. zudem tra-
gen die gewohnte bedarfsorientierung und der hohe 
regionale bezug der Vertriebsaktivitäten zu einer star-
ken Kundenbindung bei.

TIWAG-service center: kompetent, schnell und 
kundenfreundlich
Das tiWaG-service center mit seinen 19 engagier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erteilt Kunden 
rasch und zuverlässig auskunft. umfassendes Fach-
wissen sowie soziale und kommunikative Fähigkeiten 
bilden die säulen des erfolgreichen service-Konzepts.
rund 132.000 telefonische, ca. 75.000 schriftliche 
und 3.100 persönliche anfragen wurden im berichts-
jahr vom team des service centers bearbeitet. Durch 
gezielte Mitarbeiterschulung entwickelt die tiWaG ihre 
Kundenservice-Qualität weiter. schwerpunkte 2010 
waren insbesondere 
 
 die ausbildung zu energieeffizienz-beratern
 energieeffizienz-Förderungen
 schulungen im Konfliktmanagement
 die Optimierung interner arbeitsprozesse

Kundennähe und Vertrauen fördern bedarfs-
gerechte lösungen
Der tiWaG-Vertrieb bemüht sich unverändert um lau-
fenden persönlichen Kontakt zu den Kunden. Dadurch 
konnte sich die tiWaG auch im berichtsjahr 2010 als 
attraktiver tiroler Partner für Key-account- und busi-
nesskunden positionieren. Wir rechtfertigen das Ver-
trauen unserer Kundinnen zum unternehmen und 
arbeiten an maßgeschneiderten, bedarfsorientierten 
Lösungen. Die Verlängerung der Partnerschaft mit der 
tiroler seilbahnwirtschaft durch einen neuen Vertrags-
abschluss ist ein gutes beispiel für langjährig gepflegte 
Geschäftsbeziehungen. auch mit den tiroler schul-
schitagen konnten wir gemeinsam mit der seilbahnwirt-
schaft die tiroler Jugend erfolgreich ansprechen. auch 

andere hochkarätige sport- und Kulturveranstaltungen 
für unsere Kunden haben uns im berichtsjahr geholfen, 
Kundenkontakte zu pflegen und emotionalen Mehrwert 
zu schaffen. 

Kundenbefragung
Die tiWaG erhebt in regelmäßigen abständen die zu-
friedenheit ihrer Kundinnen. Die letzte befragung unserer 
Geschäfts- und Privatkunden durch ein professionelles 
Marktforschungsinstitut stammt aus dem Frühjahr 2010. 
insgesamt ist die Kundenzufriedenheit ungebrochen 
hoch und im Vergleich zu 2007 sogar noch weiter ge-
stiegen. im Kundenzufriedenheitsportfolio stehen spe-
ziell die Leistungen der energieberatung, des service 
centers und der netzentstörung an vorderster stelle. 
Der bekanntheitsgrad der tiWaG als stromversorger 
war im Jahr 2010 unverändert stabil und lag bei 95 % 
der spontanen antworten. 

energieberatung
Die tiWaG-energieberatung zeigt Kunden individu-
elle einsparmöglichkeiten auf und gibt professionelle 
tipps zum stromsparen im haushalt, ganz nach dem 
Grundsatz „energie intelligent nutzen“. informationen 
über neue energieanwendungen wie etwa die Wär-
mepumpe zum heizen und Kühlen mit all ihren För-
dermöglichkeiten, gehören ebenso zum service der 
tiWaG-energieberatung wie der Verleih von stromver-
brauchsmessgeräten, die „stille stromfresser“ im haus-
halt aufspüren sollen.

insgesamt haben die tiWaG-energieberater im be-
richtsjahr rund 2220 Kundenberatungsgespräche ge-
führt.
zudem waren sie auf allen namhaften regionalen Mes-
sen vertreten und informierten in insgesamt rund 950 
beratungsgesprächen über eine effiziente energie-
verwendung. Dazu zählten die innsbrucker Frühjahrs- 
und herbstmesse, die häuslbauermesse, einige haus-
messen sowie das tiroler Passivhausforum.

an die aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter legt die tiWaG strenge Maßstäbe an. Die 
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tiWaG-energieberater durchlaufen unter anderem die 
anspruchsvolle ausbildung zum „betrieblichen energie-
manager“. Dieser Wissens- und erfahrungsvorsprung 
wird von der tiWaG direkt an ihre Kunden weitergege-
ben; zum beispiel mittels einer informationskampagne 
in Kooperation mit der tiroler Wirtschaftskammer, dem 
Land tirol und der energie tirol sowie einer Weiterbil-
dungsveranstaltung für zertifizierte Wärmepumpenins-
tallateure in zusammenarbeit mit dem austrian institute 
of technology (ait).

bilden ein starkes energieberatungsteam: v.li. christian Praxmaier, 
egon huber, stefan Pickelmann, andreas Kleinlercher und 

emil schranz.

ausbau der heimischen Wasserkräfte sowie dem ein-
satz alternativer energieträger setzt die tiWaG daher 
auch vielfältige Maßnahmen zur Förderung effizienter 
energieverwendung. 2010 stellte die tiWaG in zusam-
menarbeit mit dem tiroler Gemeindeverband und den in 
der energie West Gmbh organisierten regionalen tiroler 
 energieversorgern der tiroler bevölkerung 100.000 
stück qualitativ hochwertige energiesparlampen zur 
Verfügung. Mit dem einsatz dieser Lampen kann eine 
 energieersparnis von immerhin acht Gigawattstunden 
(8 Millionen Kilowattstunden) pro Jahr erzielt werden. 
Das entspricht dem gesamten durchschnittlichen Jah-
resstromverbrauch von 2.000 haushalten.

Wärmepumpe
immer mehr heimische häuslbauer erkennen die Vor-
teile der Wärmepumpentechnologie und entscheiden 
sich für diese umweltfreundliche art zu heizen und zu 
kühlen. Die tiWaG unterstützt jene Kunden, die sich 
für diese umweltfreundliche technologie entschei-
den, mit einer breit angelegten Förderinitiative. im Jahr 
2010 wurde die installierung von 368 heizungswärme-
pumpen von der tiWaG unterstützt.

energieeffizienz
Die tiWaG steht für eine effiziente nutzung der wert-
vollen elektrischen energie. neben dem angemessenen 

Die tiWaG und ihre kommunalen Partner-eVus ziehen gemein-
sam mit der Politik an einem strang für eine effiziente energie-

verwendung.
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angesichts des rasch voraunzutreibenden ökolo-
gischen Wandels unseres energiewirtschaftssystems, 
einer verschärften Wettbewerbslage und des weiter 
zunehmenden regulierungsdrucks ist die tiWaG mehr 
denn je auf einsatzfreudige und motivierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter angewiesen, um als führendes 
und ertragsstarkes energieversorgungsunternehmen 
für tirol zu bestehen. 

Garant für das erreichen unserer unternehmensziele in 
diesem wirtschaftlich schwierigen umfeld sind enga-
gierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit vollem 
einsatz, initiative und Verantwortungsbewusstsein her-
vorragende Leistungen erbringen und die notwendigen 
Veränderungen in der Organisation unterstützen. ein 
wesentlicher beitrag dazu erfolgt durch das koordi-
nierte, energische und partnerschaftliche zusammen-
wirken der Führungskräfte auf der Grundlage professio-
neller Führungsleistung auf allen ebenen.

MitarbeiterInnen

Personalstand (TIWAG und überlassenes 
Personal an TIWAG-netz AG)

2010 2009 2008
Köpfe aliquot* Köpfe aliquot* Köpfe aliquot*

stichtag: jeweils 31.12. 
(ohne Vorstandsmitglieder)

angestellte 1.048 1.022 1.039 1.013 1.052 1.026

arbeiter 189 183 210 204 212 205

angestellte-Lehrlinge 14 14 12 12 13 13

arbeiter-Lehrlinge 36 36 36 36 37 37

1.287 1.255 1.297 1.265 1.314 1.281

Männer 1.131 1.126 1.149 1.143 1.161 1.155

Frauen 156 129 148 122 153 126

1.287 1.255 1.297 1.265 1.314 1.281

Durchschnittsalter** (in Jahren) 45,6 45,2 44,9

Durchschnittliche unternehmens-
zugehörigkeit** (in Jahren) 23,6 23,4 23,2

*  umrechnung von teilzeit- auf Vollbeschäftigung
** ohne Lehrlinge

Der Personalstand ist im berichtsjahr geringfügig weiter 
gesunken. zur sicherstellung der notwendigen qua-
lifizierten Personalressourcen wurden verstärkt tech-
nische spezialisten vor allem für unsere Wasserkraft-
projekte neu eingestellt.

„Wesentlich ist für uns, die besten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser 

unternehmen zu gewinnen und diese durch 
eine professionelle Personalentwicklung 
auf die herausforderungen der zukunft 

vorzubereiten“

Dr. andreas Falkner, Leiter des tiWaG-Personalmanagements
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PERsonAlEnTWIcKlunG

Fachlich wie auch persönlich bestens ausgebildete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die basis, um 
den anforderungen des Marktes, der sich ständig än-
dernden rahmenbedingungen und den damit nötigen 
anpassungen der Organisation der tiWaG zu entspre-
chen. investitionen in die aus- und Weiterbildung sind 
daher eine unverzichtbare Vorleistung für eine gute zu-
kunft des unternehmens.

auch im Jahr 2010 lagen die schwerpunkte in der fach-
lichen Weiterbildung, in trainings im Projektmanage-
ment auf basis der im unternehmen dafür entwickelten 
Projektmanagement-standards sowie in der Persön-
lichkeitsentwicklung und der Förderung der kommu-
nikativen Kompetenzen. einen besonderen Fokus bil-
deten hiebei die entwicklungsmaßnahmen zum thema 

„Führung“ (siehe dazu auch den abschnitt „Projekte“).
Weiters wurden maßgeschneiderte teamentwicklungs-
maßnahmen, it-schulungen und seminare im bereich 
sicherheit und umwelt durchgeführt.

individuelle coachings sowie spezielle Workshops run-
deten in 2010 die aktivitäten der Personalentwicklung 
ab, die auch intensiv in die Veränderungsprozesse von 
 Organisationseinheiten eingebunden waren. 

insgesamt investierte das unternehmen ca. eur 900.000 
in die aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

PRoJEKTE

im berichtszeitraum sind wesentliche unternehmens-
kulturelle und personalwirtschaftliche Projekte im un-
ternehmen umgesetzt worden. besonders hervorzu-
heben sind:

 Projekt „stellenplan 2010“
Plangemäß wurde mit 1. Mai 2010 ein unternehmens-
weit verbindlicher stellenplan in Kraft gesetzt. ziel des 

mehrjährigen und das Gesamtunternehmen umfas-
senden Projektes war die objektive, transparente und 
personenunabhängige ermittlung, zusammenfassung 
und bewertung aller arbeitserfordernisse, die zur er-
füllung der aufgaben der tiWaG notwendig sind. Die 
summe aller stellen spiegelt daher die Gesamtheit der 
im unternehmen zu erbringenden tätigkeiten wider. 

in einem mehrstufigen Verfahren haben Vorstand und 
Projektteam ein tragfähiges ergebnis erarbeitet, das ei-
nen soliden Organisationsrahmen sowie eine langfristi-
ge, stabile basis für eine erfolgreiche Personalentwick-
lung und Karriereplanung sichert.
aus dem Projekt KOMMit wurden im berichtszeitraum 
auf basis der „Leitplanken für Führung und zusam-
menarbeit“ die nachstehenden konkreten schritte zur 
umsetzung und integration dieser Leitplanken in den 
arbeitsalltag und zur etablierung einer neuen Führungs-
kultur in der tiWaG gesetzt.

 Projekt „führungswerkstatt“
Über 100 teamleiter und Meister haben sich im rah-
men der Führungswerkstatt intensiv mit vier zentralen 
aufgaben ihrer Führungsarbeit beschäftigt: 

 Führung und Wertschätzung
 sich selbst führen
 Mitarbeiter führen
 Organisation gestalten und Veränderungen managen

Vorrangig war eine intensive auseinandersetzung mit 
der Führungsrolle und den sich daraus ergebenden 
Führungsaufgaben gefordert. Professionelle trainer, 
fachliche inputs und vor allem die einbeziehung prak-
tischer beispiele aus dem Führungsalltag sowie indivi-
duelle Gespräche zur Orientierung und schärfung des 
entwicklungsbedarfes stellen die umsetzung sicher. 
Das Programm zur Weiterentwicklung dieser Führungs-
ebene wurde im Mai 2010 abgeschlossen; geplante 

„refresher-tage“ sollen die aus der Führungswerkstatt 
gewonnenen erkenntnisse und Fähigkeiten im Füh-
rungsalltag verankern.
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 Projekt „development center“
basierend auf den Führungsleitplanken wurde über 
dieses auf die tiWaG abgestimmte unternehmensplan-
spiel eine bewertung der Qualität der Führungsarbeit 
der ersten beiden Führungsebenen vorgenommen und 
im berichtszeitraum abgeschlossen. 
auf basis von konkreten aufgabenstellungen wurde 
über einen zeitraum von jeweils drei tagen das Verhal-
ten der top-60 Führungskräfte von experten intensiv 
beobachtet und mit hilfe eines tiWaG-spezifischen be-
wertungsmodells analysiert und beurteilt. 
ausführliche und intensive Feedback-Gespräche 
schafften den geeigneten raum dafür, die Lerneffizienz 
zu steigern und Lernen nachhaltig wirksam und nutz-
bringend umzusetzen. Die Fähigkeit zur kritischen re-
flexion über das eigene Führungs- und sozialverhalten, 
die eigenen stärken und schwächen richtig einzuschät-
zen, aber auch unter hohem Druck entscheidungen zu 
treffen und Prioritäten zu setzen, standen im Fokus die-
ser Development centers. in der Folge wurden mit je-
dem teilnehmer individuelle entwicklungsmaßnahmen 
erarbeitet und fixiert.

 Projekt „lerncampus“
ziel dieser für die tiWaG entwickelten transfer-Methode 
war, die durch die Development centers begonnenen 
Prozesse des miteinander und voneinander Lernens 
nach und nach im arbeitsalltag zu verankern. es galt, 
eine Kultur im unternehmen zu entwickeln, in der wert-
schätzendes Lernen von- und miteinander und Feed-
back möglich sind, mit dem ziel, bereichsübergreifende 
themenstellungen und Programme schneller, effizi-
enter, zielorientierter und erfolgreicher umzusetzen. Der 
aufbau des Lerncampus diente dazu, die Qualität der 
Führungsarbeit schrittweise entlang den Führungsleit-
planken merklich und rasch zu verbessern sowie darauf 
hinzuarbeiten, Führungsaufgaben und -funktionen bes-
ser wahrnehmen zu können. 
in insgesamt neun Veranstaltungen wurde schwer-
punktmäßig daran gearbeitet, Feedback zu geben und 
zu nehmen sowie entscheidungen umzusetzen. Der 
Lerncampus behandelte auch themen wie kollegiale 
beratung, Führung in Veränderungen sowie an leit-

plankenspezifischen schwerpunkten (wie z.b. Projekt-
management, strategie umsetzen, Verbindlichkeit in 
der Führung). Mit Dezember 2010 wurde der Lerncam-
pus evaluiert und abgeschlossen. Die resultate der 
evaluierung fließen ebenfalls in die umsetzung des 
Führungsprogramms ein.

 Projekt „führungsprogramm“
ausgehend von den ergebnissen der oben beschrie-
benen Maßnahmen „Führungswerkstatt“, „Develop-
ment center“ und „Lerncampus“ wurde ein eigenes 
tiWaG-Führungsprogramm entwickelt.

zielsetzung ist unter anderem die Verbesserung der 
Führungsfähigkeit, des Führungsverhaltens und -ver-
fahrens, die erhöhung der selbstständigkeit der Füh-
rungskräfte, die gezielte anwendung von Führungsins-
trumenten sowie die Messbarkeit der Fortschritte auf 
diesem Gebiet. Das tiWaG-Führungsprogramm ist in 
bereits bestehende Führungsinstrumente und systeme 
eingebettet. 

auf basis der in den Development centers und im 
Lerncampus festgestellten entwicklungsbedürfnisse 
der oberen Führungskräfte wurden 12 Fokusthemen 
herausgearbeitet und im Detail für eine umsetzung be-
schrieben; drei Pflichtmodule zu den themen „Kraftvoll 
Führen“, „Führungsverfahren und -instrumente“ sowie 

„Veränderungen managen“ sind von den Führungskräf-
ten obligatorisch zu besuchen, die individuellen weiter-
führenden entwicklungsfelder werden durch spezielle 
angebote wie seminare oder coachings abgedeckt.

lEhRlInGE unD PRAKTIKAnTEn

„ein besonderes anliegen ist es uns, der Jugend eine 
fundierte und hochqualitative berufsausbildung anzu-
bieten. im Jahr 2010 standen insgesamt 61 Lehrlinge 
in ausbildung“, resümiert Personalchef Dr. andreas 
Falkner. um die für das unternehmen am besten ge-
eigneten jungen Menschen zu finden, legen wir groß-
en Wert auf ein adäquates auswahlverfahren. Mit dem 
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WiFi als Partner wird eine standardisierte Potenzialana-
lyse erstellt. Für einige technische Lehrberufe, wie z.b. 
Maschinenbautechniker/in, elektroenergietechniker/in, 
Metallbearbeitungstechniker/in etc. erfolgt zusätzlich 
eine arbeitsmedizinische untersuchung, um speziell 
die tauglichkeit für den angestrebten Lehrberuf aus 
arbeitsmedizinischer sicht zu überprüfen. Mit einer 
individuellen beurteilung durch unsere unternehmens-
eigenen experten werden die bewerbungsverfahren 
abgeschlossen. 

tiWaG-Lehrlinge erhalten eine solide berufsausbildung 
in zukunftsorientierten berufen wie z.b. informations-
technologe/in, Kommunikationstechniker/in, Konstruk-
teur/in, Maschinenbautechniker/in, elektroenergietech-
niker/in, bautechnische zeichner/in und technischer 
zeichner/in, bürokaufmann/-frau und einkäufer/in, aber 
auch in traditionellen berufen wie elektroinstallations-
techniker/in mit Prozessleit- und bustechnik sowie Me-
tallbearbeitungstechniker/in.

Dass unsere ausbildung höchst qualifizierte Mitarbei-
terinnen hervorbringt, beweisen unsere Lehrlinge seit 
Jahren eindrucksvoll in diversen Wettbewerben. „Mit 
diesen bestens ausgebildeten jungen Menschen de-
cken wir vorausschauend unseren künftigen bedarf an 
Fachkräften ab“, zeigt sich Falkner zufrieden.

Die Werkstättenausbildung unserer Lehrlinge im Lehr-
beruf „elektroenergietechniker“ und verwandten Lehr-
berufen fand im rahmen des freiwilligen ausbildungs-
verbundes auch im Jahr 2010 gemeinsam mit den 
Lehrlingen der innsbrucker Kommunalbetriebe aG in 
der Lehrwerkstätte unseres Kooperationspartners statt.

Vier unserer 2010 eingetretenen Lehrlinge haben sich 
für das neue ausbildungsmodell „Lehre mit Matura“ 
entschieden und die dafür erforderliche aufnahmeprü-
fung erfolgreich bestanden. somit absolvieren derzeit 
insgesamt vierzehn Lehrlinge dieses Modell. es bietet 
neben Karriere und aufstiegschancen die Möglichkeit, 
sich parallel zur Lehrlingsausbildung auf die berufsreife-
prüfung vorzubereiten.

am 15.11.2010 erhielt die tiWaG das Prädikat „ausge-
zeichneter tiroler Lehrbetrieb“ verliehen. Dieses Gü-
tesiegel des Landes, der Wirtschaftskammer und der 
arbeiterkammer, mit dem der tiWaG eine Lehrlingsaus-
bildung auf höchstem niveau attestiert wird, erhalten 
nur betriebe, die sich einem strengen zertifizierungs-
verfahren unterziehen und dieses erfolgreich bestehen.

im berichtsjahr erhielten 71 Ferialpraktikanten die Mög-
lichkeit einer praxisorientierten schulausbildung. sie 
konnten dadurch einen realitätsnahen einblick in den 
beruflichen alltag gewinnen. insgesamt vergab die 
 tiWaG über 150 Ferialpraktika- und Ferialarbeitsplätze 
sowie schnupperlehren.

soZIAlEs

 Kinderkrippe
seit 1999 bietet die tiWaG gemeinsam mit drei Partner-
unternehmen in einer Kinderkrippe betreuungsplätze 
für Kinder von Mitarbeiterinnen an. bei bedarf schließt 
sie so die betreuungslücke zwischen dem ende des 
Karenzurlaubes und dem eintritt in den Kindergarten 

– ein Weg, die Doppelbelastung von beruf und Familie 
besser bewältigen zu können.

Das unternehmen gewährt den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern einen sogenannten „Kinderkrippenzuschuss“. 
Dieser zuschuss deckt 50 Prozent jener Kosten ab, die 
durch den besuch einer Kinderkrippe oder durch die in-
anspruchnahme einer tagesmutter bzw. einer vergleich-
baren einrichtung entstehen. Mit dieser familienfreund-
lichen, freiwilligen sozialleistung entlastet die tiWaG das 
budget junger Familien spürbar und erleichtert gezielt 
den Wiedereinstieg in das berufsleben.

 Medizinische Betreuung und sicherheit
seit 2003 wird die tiWaG von der Fa. Wellcon Ges.m.b.h. 

– Gesellschaft für Prävention und arbeitsmedizin – be-
treut. neben Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen, 
arbeitsplatzspezifischen einstellungsuntersuchungen 
und notwendigen schulungen unterstützt Wellcon auch 
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die weitere umsetzung des arbeitnehmerschutzes. zu-
sätzlich bietet Wellcon ein breites spektrum an sicher-
heitsschulungen und -trainings zur unfallverhütung an.

 Pensionisten
zum bilanzstichtag erhielten 1.432 ehemalige Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie deren hinterbliebene 
vertragliche und freiwillige ruhegeldleistungen.

ARbEITnEhmERInnEnschuTZ

 Arbeiten unter Absturzgefahr – höhenarbeiten
Die tiWaG-netz aG veranstaltete im berichtsjahr 22 
Kurse zum thema „arbeiten auf erhöhten standorten“. 
Dabei wurden 195 Mitarbeiter, vorwiegend Monteure 
aus dem bereich Montage/service der tiWaG-netz aG, 
im richtigen umgang mit der persönlichen schutzaus-
rüstung (Psa) gegen absturz geschult. im zuge dieses 
Kurses in der schulungsanlage im umspannwerk Wil-
ten wurde ein neues rettungs- und bergesystem zur 
Kameradenbergung vom Mast ausgearbeitet. Die dazu 
benötigte neue ausrüstung steht den Mitarbeitern be-
reits zur Verfügung.

 unfallverhütungsschulung
Das unternehmen führte im Jahr 2010 verschiedene un-
fallverhütungsschulungen für ca. 450 Mitarbeiterinnen 
durch. schwerpunkte dieser schulung waren das ak-
tuelle unfallgeschehen, die richtige Ladegutsicherung, 
der transport von gefährlichen Gütern sowie die infor-
mationsbeschaffung über die gültigen Vorschriften.

 Bauarbeitenkoordination
Die schulungen zum bauarbeitenkoordinationsgesetz 
(bauKG) wurden fortgeführt und mit der erstellung einer 
richtlinie abgeschlossen. auf einer intranetplattform 
wurde ein grafischer Workflow zu diesem komplexen 
thema zur Verfügung gestellt.

 Brandverhütung, Brandschutz
als weitere unterweisung zum thema brandschutz 
wurde die „Virtual training company – allgemein“ bzw. 

„Virtual training company – hauptverwaltung“ auf der 
intranetplattform in betrieb genommen. Dieses Modul 
führt durch eine virtuelle unternehmenswelt und bringt 
jedem Mitarbeiter die für seinen bereich gültige richtli-
nie zum brandschutz interaktiv näher. Mit einem speziell 
zu absolvierenden test kann die unterweisung positiv 
abgeschlossen werden.

AusblIcK

Den von tiWaG eingeschlagenen Weg der markt- und 
wettbewerbsorientierten rekrutierung und entwicklung 
des Personals setzen wir zielstrebig fort. Die notwen-
digen organisatorischen änderungen werden durch 
zeitgemäße Maßnahmen begleitet, um die interne Mo-
bilität zu fördern und attraktive entwicklungsmöglich-
keiten zu schaffen. 
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hilfsaggregate sowie diverse Materialüberprüfungen an 
den hochbeanspruchten teilen. 
bei Maschine 2 wurde das Laufrad der turbine ge-
tauscht. Die turbinendüsen mit der gesamten steuer- 
und regeleinrichtung wurden bei beiden Maschinen 
saniert. im rahmen der revision fanden auch umfang-
reiche inspektions- und Überprüfungsarbeiten an den 
Generatoren statt. im bereich der Flachstrecke der 
Druckrohrleitung musste der Korrosionsschutz stel-
lenweise ausgebessert werden. auch der Druckstollen 
vom einlauf des speichers Längental bis zum Wasser-
schloss wurde kontrolliert.

in der Folge hat das betriebspersonal sechs Wochen 
nach abschluss der Großrevision schäden an den Ku-
gelschiebern festgestellt. einzelne schrauben der hal-
teringbefestigung waren gebrochen und auch der neu 
aufgebrachte Korrosionsschutz hatte sich großflächig 
abgelöst. aus sicherheitsgründen mussten daher bei-
de Maschinen sofort abgestellt werden. zur neuerlichen 
aufbringung des Korrosionsschutz-anstriches wurden 
die Drehkörper wieder zum hersteller nach Graz trans-
portiert. Durch die paarweise sanierung der Kugel-
schieber-Drehkörper stand jeweils nur ein Maschinen-
satz für den betrieb zur Verfügung. Die arbeiten waren 
mit dem einbau des letzten Kugelschiebers erst ende 
Oktober abgeschlossen.

KRAfTWERK KAlsERbAch 

 Teilerneuerung der Generatoren 1 und 2, Aus-
 tausch der Maschinentransformatoren und der 
 spannungsregler
Die 55 Jahre alten Maschinentransformatoren zeigten 
seit einigen Jahren anhand ihrer Ölwerte, dass das ende 
ihrer Lebensdauer erreicht ist. bereits 2006 mussten di-
verse undichtheiten notdürftig repariert und das trafoöl 
aufbereitet werden, um den Fortbetrieb bis zum eintref-
fen der neuen transformatoren zu gewährleisten. Der 
austausch erfolgte dann im Frühling 2010. zeitgleich 
wurden auch die statoren der Generatoren 1 und 2, die 
sich schon in einem sehr schlechten zustand befanden, 

Betrieb und Instandhaltung
der Kraftwerksanlagen
im Jahr 2010 lag die energieerzeugung in den erzeugungsanlagen 
der tiWaG mit rund 3188 Gigawattstunden um 1,6 Prozent oder 
52 Gigawattstunden über den Werten eines wasserwirtschaftlichen regeljahres. 

um die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der er-
zeugungsanlagen zu erhalten und weiter zu verbessern, 
wurden umfangreiche instandsetzungsarbeiten unter 
anderem in den Kraftwerken silz und Kaunertal, im 
Kalserbachkraftwerk und in diversen Kleinkraftwerken 
vorgenommen. 

WIchTIGe ProjeKTe und MAssnAhMen

KRAfTWERK sIlZ

 Werksabstellung, Großrevision Kugelschieber
im Frühjahr 2010 wurden die vier Kugelschieber im Kraft-
werk silz einer Großrevision unterzogen. Dazu musste 
die Druckrohrleitung entleert werden. Diese arbeiten 
erfolgen in regelmäßigen abständen von etwa 15 Jah-
ren, um den hohen ansprüchen an betriebssicherheit 
und Verfügbarkeit zu genügen. Der revisionsumfang 
beinhaltet die sanierung der Drehkörper, die erneu-
erung des Korrosionsschutzes, die ertüchtigung der 

zusammenbau eines Kugelschiebers
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Wehranlage Langkampfen

erneuert. Die spannungsregler und Generatorkühler 
aller drei Maschinen entsprachen ebenfalls nicht mehr 
den technischen erfordernissen und mussten ausge-
tauscht werden. ende Mai standen alle drei Maschinen-
sätze wieder uneingeschränkt für den betrieb zur Verfü-
gung. Durch diese Maßnahmen ist ein sicherer betrieb 
für die nächsten Jahrzehnte gewährleistet.

KRAfTWERKE ImsT, KIRchbIchl unD 

anlieferung des transformators ins Kraftwerk Kalserbach.

lAnGKAmPfEn

 entlandung der stauräume 
Das einsetzen der schneeschmelze führte Mitte Juni 
2010 zu einer erhöhten Wasserführung im inn im aus-
maß eines jährlichen hochwassers (hQ1). Diese ab-
flussverhältnisse werden alljährlich genutzt, um die 
ablagerungen in den stauräumen zu entlanden. so 
konnten aus dem stauraum runserau in Prutz rund 
120.000 m3 und in Kirchbichl bzw. Langkampfen je-
weils ca. 450.000 m3 ausgespült werden. im bereich 
der Kirchbichler innbrücke etwa wurde die innsohle um 
70 cm gesenkt. Durch diese Maßnahme hat sich das 
abflussvermögen im inn wieder erhöht und damit die 
hochwassersicherheit verbessert.

Die tiWaG ist gemäß Wasserrechtsbescheid verpflich-
tet, die Kraftwerke ab einer bestimmten innwasserfüh-
rung außer betrieb zu nehmen. beim Kraftwerk Kirch-

Wehranlage runserau

Wehranlage Kirchbichl

bichl müssen zum beispiel ab einer Wassermenge von 
750 m3/s die Wehre geöffnet werden. bevor der Ge-
schiebetrieb im stauraum Kirchbichl einsetzt, müssen 
auch die Wehre beim Kraftwerk Langkampfen offen 
sein, um den innkies weiter transportieren zu können. 
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KRAfTWERK bRucKhäusl

Die tiWaG hatte im Oktober 2008 um die wasser- und 
naturschutzrechtlichen bewilligungen zur neuerrich-
tung der Kraftwerksananlage bruckhäusl angesucht. 
nach Vorliegen aller rechtskräftigen bescheide wurde 
der betrieb der alten Kraftwerksanlagen einöden und 
söll/Leukental im März 2010 eingestellt. anschließend 
wurden die elektromaschinellen Komponenten und die 
stahlwasserbauteile demontiert und die alten Kraft-
werksgebäude abgebrochen. Mitte april 2010 begann 
dann die errichtung der neuen anlagenteile. im august 
besichtigten Landeshauptmann Günther Platter und 
Vertreter der standortgemeinden Kirchbichl und Wörgl 
die baustelle in bruckhäusl. 

bis ende 2010 waren bereits teile der Wehranlage samt 
rohbau des Dotierkraftwerkes, das entsanderbauwerk, 
die Druckrohrleitung und der rohbau des Krafthauses 
größtenteils fertiggestellt. Das Dotierkraftwerk nutzt die 
energie des restwassers, das an die brixentaler ache 
abgegeben wird. Mit dem bau des unterwasserkanals 
wurde ebenfalls schon begonnen. Die inbetriebnahme 
der neuen Kraftwerksanlage ist für september 2011 ge-
plant. 

rohbau des neuen Krafthauses bruckhäusl.

abriss des alten Krafthauses.

Verlegung der Druckrohrleitung

Neubau und Revitalisierung 
von Kraftwerksanlagen
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sYsTEmfÜhRunG

 netzauslastung
Die höchste in der regelzone tirol je gemessene Last-
spitze trat am 15. Februar 2010 mit 1.112 MW auf. Damit 
wurde die bisherige höchstlast aus dem Jahr 2009 um 
4 MW überschritten. Der höchste tagesverbrauch seit 
beginn der erfassung wurde am 14. Dezember 2010 
mit 22.908 MWh gemessen. Die abgabe aus dem von 
der tiWaG-netz aG betriebenen netz lag mit rd. 4.884 
GWh um rd. 3,5 % über dem Vorjahreswert und damit 
bis auf rd. 16 GWh wieder in der höhe des abgabewer-
tes vor der globalen Wirtschaftskrise.
Diese entwicklung erfordert neben dem kontinuier-
lichen ausbau des Mittel- und niederspannungsnetzes 
auch eine Verstärkung des höchst- und hochspan-
nungsnetzes als rückgrat der stromversorgung.

 störungen
in der systemführung des von der tiWaG-netz aG 
betriebenen netzes waren im Jahr 2010 folgende stö-
rungen außergewöhnlichen umfangs zu verzeichnen:

in der zeit vom 25. bis 28. Juni 2010 kam es im 
bergbahnengebiet von ischgl zu mehreren hangrut-
schungen, in deren Folge drei stationen für die Dauer 
von drei tagen nicht mehr versorgt werden konnten. 

Der Durchzug einer massiven Gewitterfront mit teil-
weise intensivem hagel verursachte am 17.07.2010 
mehrere Mittelspannungsstörungen mit in Folge 74 
unversorgten stationen. rund 2.500 Kundinnen waren 
zeitweise ohne stromversorgung. 

ein vorzeitiger starker Wintereinbruch in nord- und Ost-
tirol sorgte am 25. und 26. Oktober für insgesamt fünf 
hoch- und 24 Mittelspannungsstörungen. betroffen 
waren rund 18.000 Kundinnen in 37 Ortsnetzen. 

am 22. november 2010 kam es aufgrund von nass-
schneefällen in Osttirol und der dadurch ausgelös-
ten baumstürze zu zahlreichen Versorgungsunter-
brechungen im hoch- und Mittelspannungsnetz. um 
die rund 4.000 Kundinnen in 10 Ortsnetzen möglichst 

TIWAG-Netz AG – 
Betrieb der Regelzone, des Übertragungs- 
und des Verteilernetzes

rasch wieder versorgen zu können, wurde eine Versor-
gung über das 30 kV netz aufgebaut.

Durch den engagierten und wohlorganisierten ein-
satz der Mitarbeiter vor Ort sowie des notfallcenters 
der tiWaG-netz aG konnten alle Versorgungsunter-
brechungen ehest möglich behoben werden.

 risikomanagement
aufgrund der hohen bedeutung für die Versorgungs-
sicherheit wurden auch im Geschäftsjahr 2010 die 
 vitalen it-systeme der tiWaG-netz aG unter beizie-
hung externer experten im hinblick auf die einhaltung 
der sicherheitsstandards und die sicherstellung der er-
forderlichen Verfügbarkeit überprüft. 

 netzkooperation / regelzonenzusammenlegung
nach abschluss der netzkooperationsvereinbarung im 
Jahre 2009 wurde anfang 2010 hinsichtlich des Über-
tragungsnetzes der tiWaG-netz aG mit austrian Power 
Grid aG (aPG) ein Überlassungsvertrag abgeschlossen, 
der die zusammenführung der regelzone tirol mit der 
regelzone aPG unter Führung von aPG vorsieht.

Mit aPG als dem zukünftigen regelzonenführer für tirol 
und den deutschen Übertragungsnetzbetreibern wur-
de intensiv an der technisch komplexen Verschiebung 
der regelzone tirol aus dem block Deutschland in die 
regelzone aPG zum stichtag 01. Jänner 2011 gear-
beitet. in diesem zusammenhang mussten zusätzliche 
operative Voraussetzungen zwischen Österreich und 
Deutschland geschaffen werden, um nicht in bestehen-
de Vertragsbeziehungen von tiroler Kraftwerksbetrei-
bern im deutschen regelleistungsmarkt einzugreifen.

zum Jahreswechsel 2010/11 wurde der Leistungs-
frequenzregler in thaur außer betrieb genommen, die 
regelzone tirol aus dem block Deutschland in die 
regelzone aPG eingegliedert und ab 01. Jänner 2011 
um 00:00 über den Leistungsfrequenzregler der aPG 
ausgeregelt. Damit konnten die komplexen arbeiten zur 
zusammenführung der regelzonen termingerecht und 
erfolgreich abgeschlossen werden.
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 elWoG 2010
Mit ende des Jahres 2010 wurden im national- und 
bundesrat das elektrizitätswirtschafts- und -organisa-
tionsgesetz 2010 (elWOG 2010) und das energie-cont-
rol-Gesetz 2010 (e-controlG 2010) beschlossen. Damit 
werden die Vorgaben der 3. eu-binnenmarktrichtlinie 
in österreichisches recht umgesetzt. zentrale bestand-
teile der umsetzung sind eine nochmals verschärfte 
entflechtung der Übertragungs- und Verteilernetzbetrei-
ber, eine stärkung der Kundenrechte, die neuorganisa-
tion der regulierungsbehörde und des tarifverfahrens 
sowie die Vorbereitung einer großflächigen einführung 
von intelligenten Messgeräten („smart meters“). sowohl 
tiWaG als auch tiWaG-netz aG sind bestens auf die 
neuen gesetzlichen regelungen und die damit verbun-
denen herausforderungen vorbereitet.

höchsT- unD hochsPAnnunGsnETZ

 110 kV leitung zillertal – fertigstellung und 
 Inbetriebnahme
im Jahr 2010 wurde der zweite teil der 80 Jahre alten 
110 kV-Freileitung durch das zillertal vom umspannwerk 
Fügen bis zum uW zell a. ziller erneuert. Dabei wur-
de die im ersten Leitungsabschnitt entwickelte Metho-
de der Mastfundierung mit dem „duktilen rammpfahl“ 
verfeinert. im zuge dieser arbeiten wurde gemeinsam 
mit der Firma Grund-, Pfahl- und sonderbau (GPs) ein 
neues Verfahren zur Prüfung von Pfählen entwickelt. 
Das sogenannte „Pile haY-Proof-system“, bei dem es 
gleichzeitig möglich ist, an einem Pfahl einen zug- und 
einen Druckversuch durchzuführen, wird zum Patent 
angemeldet werden.

Das von der tiWaG-netz aG für die zillertalleitung 
entwickelte Fundierungskonzept konnte am 4. Februar 
2010 einem großen Kreis von Leitungsbauexperten vor-
gestellt werden und fand bei allen anwesenden große 
anerkennung.

im zeitraum april bis Mai 2010 erfolgten die kri-
tischen seilzugsarbeiten in der trasse der bestehen-
den 110 kV Leitung. Dafür wurde ein umfangreiches 

schaltprogramm mit wechselseitigen abschaltungen 
bzw. teilweise doppelsystemigen abschaltungen der 
bestehenden Leitungssysteme zur Durchführung der 
seilzugsarbeiten und sicherstellung der Versorgung 
der bevölkerung ausgearbeitet. 

zug um zug wurden die einzelnen neuen Leitungsab-
schnitte in betrieb genommen. am 24. Juni 2010 wurde 
nach abschluss der letzten Verbügelungsarbeiten die 
neue Leitung von Jenbach über das umspannwerk Fü-
gen bis nach zell a. ziller in den betrieb übernommen.

nach abschluss der restarbeiten wurde am 1. Oktober 
2010 die erneuerte 110 kV Freileitung durch das ziller-
tal von Landeshauptmann-stellvertreter anton steixner 
und vom aufsichtsratsvorsitzenden der tiWaG-netz aG,
Dr. bruno Wallnöfer, im beisein der bürgermeister, be-
hördenvertreter, Grundeigentümer, Lieferanten und Mit-
arbeiter offiziell in betrieb genommen.

 sanierung 220 kV Inntalschiene
Die 220 kV Leitung durch das inntal stellt das rück-
grat für die zuverlässige stromversorgung in tirol dar. 
ein Großteil der 220 kV Leitung zell – strass – thaur 

– Oberhofen und damit der Maste samt Fundierung, 
isolatoren, Klemmen, Verbinder und Leiterseile wurde 
in den Jahren von 1958 bis 1963 errichtet. Die 220 kV 
 Leitung Westtirol – Prutz wurde zwischen 1961 und 
1964 errichtet und in betrieb genommen. alle einge-
bauten Komponenten sind somit 50 oder mehr Jahre alt 
und müssen deshalb einer grundlegenden sanierung 
bzw. erneuerung unterzogen werden. 
um die Versorgungssicherheit und -qualität für tirol 
auch zukünftig in gewohnt hohem Maße zu gewährleis-
ten, hat sich die tiWaG-netz aG dazu entschlossen, 
die erforderlichen sanierungsmaßnahmen (zustands-
orientierte sanierung der betonfundamente, sanie-
rung der Leitungstragwerke, austausch der Leiterseile, 
armaturen und isolatoren, erneuerung des Korrosi-
onsschutzes) umgehend in angriff zu nehmen. Die 
sanierung umfasst insgesamt 112 Leitungskilometer 
Doppelleitung und 381 stahlgittermaste mit einem in-
vestitionsaufwand von ca. eur 40 Mio.
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im Jahr 2009 wurden im Leitungsabschnitt vom um-
spannwerk zell a. ziller bis zur abzweigung im bereich 
Oberhofen an zehn ausgewählten Masten Mast- und 
Fundamentsanierungsarbeiten vorgenommen. in der 
Folge wurden 2010 im 10 km langen abschnitt Ober-
hofen – ranggen die Fundamente aller Maste und die 
abspannmaste saniert. anschließend erfolgte ende 
september bis anfang november 2010 der seilzug 
mit modernen taL/hacin Leiterseilen zwischen Ober-
hofen und ranggen. 

Die instandhaltungen im Leitungszug Prutz – Westtirol 
mit 27,4 km trassenlänge und 106 Maststandpunkten 
wurden mit den Mast- und Fundamentsanierungen im 
herbst 2010 begonnen. Die seilzugsarbeiten sind für 
2011 während der Großrevision des Kaunertalkraft-
werkes geplant. Der abschluss der sanierung für die 
gesamte 220 kV inntalschiene ist bis 2014 vorgesehen.

 umbauarbeiten 110 kV leitung Thaur – Wilten 
auslöser für das gegenständliche Projekt war die um-
setzung der einhausung der brenner autobahn im be-
reich innsbruck/amras durch die asFinaG. um die 
notwendigen sicherheitsabstände einzuhalten, war es 
notwendig, die beiden Maste nr. 15 und 16 entspre-
chend zu erhöhen. 

seit dem spätherbst 2009 wurden in enger Koope-
ration und in abstimmung mit der ausführenden bau-
firma die Mastfundierungsarbeiten zug um zug durch-
geführt. nach umleitung des rollenden Verkehrs auf 
der autobahn in die nunmehr fertiggestellte nordseitige 
einhausungsröhre erfolgten die umbauarbeiten mittels 

telekränen am Wochenende vom 17. bis 19. Dezember 
2010 bei widrigsten Witterungsverhältnissen.

 erneuerung der 110 kV schaltanlage im umspann-
 werk st. johann 
Das bestehende umspannwerk ist seit 1962 in betrieb. 
Damit haben die Komponenten der 110 kV Freiluftanlage 
das ende der technischen Lebensdauer erreicht. eben-
so hat das umspannwerk die Grenzbelastung erreicht 
und daher ist die aufstellung eines dritten umspanners 
notwendig geworden. 

Da auch in zukunft mit steigender netzlast im Großraum 
st. Johann zu rechnen ist, hat sich die tiWaG-netz aG 
entschlossen, für einen Lastschwerpunkt dieser 
Größenordnung ein zukunftsträchtiges, neues Kon-
zept auszuarbeiten, das die neuerrichtung der 110 kV 
schaltanlage als gasisolierte innenraumschaltanlage 
mit längsgetrennter Doppelsammelschiene vorsieht.

neben der erfüllung aller betriebsführungserfordernisse, 
einer zukünftig einfachen erweiterbarkeit der schaltan-
lage, einer erhöhung der Versorgungssicherheit und 
eines minimalen instandhaltungsaufwands, wurde für 
die Gesamtanlage am standort ein zukunftweisendes 
modulares Platzkonzept erarbeitet. 

nach Detailplanung, ausschreibung und Vergabe der 
schaltanlage im Jahr 2010 ist der baustart für das 
schalthaus im ersten Quartal 2011 vorgesehen. Die 
Montage der fabrikgeprüften schaltanlage, die Lei-
tungseinbindung sowie die inbetriebnahme erfolgt bis 
herbst 2011, sodass eine betriebsaufnahme noch vor 
der Wintersaison 2011/2012 möglich sein wird. 

 Tausch des 220/110 kV hauptumspanners im 
 umspannwerk Westtirol 
Der sanierungsbedürftige, über 40 Jahre alte haupt-
umspanner im umspannwerk Westtirol wurde durch 
einen neuen hauptumspanner ersetzt. Die bestellung 
des hauptumspanners erfolgte bereits im september 
2009. Der transport vom herstellerwerk in Polen sowie 
die Montage folgten im september. ende Oktober 2010 
wurde der umspanner in betrieb genommen.

umbauarbeiten 110 kV Leitung thaur–Wilten
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nach aufstellung des neuen hauptumspanners wird 
der bestehende hauptumspanner saniert und dient 
künftig als reserve-hauptumspanner.

 Generalsanierung umspannwerk zirl
Die 110 kV schaltanlage des umspannwerkes zirl wur-
de im Jahr 1955 mit betontragwerken errichtet. auf-
grund starker abwitterung war die standfestigkeit nicht 
mehr ausreichend gegeben. im zuge der Generalsanie-
rung wurde die anlage von 3 auf 2 sammelschienen 
zurückgebaut, was den heutigen und auch zukünftigen 
anforderungen entspricht. Die Gesamtkosten der sa-
nierung beliefen sich auf ca. eur 2,5 Mio.

zur aufrechterhaltung der stromversorgung erfolgten 
sämtliche austausch- und sanierungsarbeiten jeweils 
in spannungsnähe benachbarter, in betrieb befind-
licher schaltfelder. Daher war der einsatz des eigenen 
Fachpersonals weitgehend erforderlich. 

ab september 2010 erfolgte die schrittweise einbin-
dung der sanierten Leitungsabzweige in das netz. an-
fang Oktober 2010 konnte die sanierte anlage nach 
mehrjährigem umbau in betrieb genommen werden. 

mITTElsPAnnunGs- unD nIEDERsPAnnunGs-
nETZ 

Das Verteilernetz wurde entsprechend dem steigenden 
strombedarf weiter ausgebaut und um 37 transforma-
torstationen mit 56.760 kVa zusätzlicher installierter 
Leistung erweitert. 
Das Mittelspannungsnetz wurde im berichtszeitraum 
um 8 km vergrößert, der Verkabelungsgrad stieg von 
57 % auf 59 %.
Das niederspannungsnetz wuchs im berichtszeitraum 
um 102 km, der Verkabelungsgrad wurde dadurch von 
73 % auf 75 % erhöht.

im Verteilernetz wurden im berichtsjahr 1.400 Kunden-
anlagen mit einer Gesamtleistung von 23.144 kW neu 
angeschlossen und die Leistung von bestehenden 
Kundenanlagen um 18.288 kW erhöht.

besonders hervorzuheben ist die elektrifizierung der 
almen und der steinölbrennerei bächental mit einem 
30 kV erd- und niederspannungskabel. Der Projekt-
standort befindet sich gänzlich im natura 2000 Gebiet 
Karwendel, wobei zu einem großen teil das natur-
schutzgebiet Karwendel und zu einem kleinen teil das 
ruhegebiet achental West betroffen ist. Daher waren 
umfangreiche naturschutzrechtliche Verhandlungen er-
forderlich und eine Vielzahl von Vorschreibungen und 
bescheidauflagen zu beachten. Die trassenführung 
wurde im engsten einvernehmen mit dem naturkunde-
fachlichen amtssachverständigen gewählt. im bereich 
der almen waren oftmals Feuchtgebiete mit seltenen 
Pflanzen und Kleintieren betroffen, sodass sich die Ka-
belverlegearbeiten in diesen bereichen sehr aufwändig 
gestalteten. Die Kabelverlegung wurde an eine Fremd-
firma vergeben, die Fachmontagen erfolgten durch 
 eigenpersonal.

in einer rekordbauzeit von nur vier Monaten konnten 
55 neue Kunden über 5 km Mittelspannungskabel 
und 14 km niederspannungskabel an das Verteiler-
netz angeschlossen werden. Das gesamte elektrifizie-
rungsprojekt erforderte eine Gesamtinvestition von rd. 
eur 1,7 Mio.

elektrifizierung bächental
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Das handelsjahr 2010 stand im zeichen einer zunehmenden erholung der Weltwirtschaft, 
welche vor allem durch die boomenden schwellenländer brasilien, indien und insbesondere 
china getrieben war. 
Die Preise für Primärenergieträger stiegen infolge dieser entwicklung deutlich. in europa 
dämpfte die schuldenkrise einiger eu-Mitgliedsländer die Wirtschaftsentwicklung. 
am stromhandelsterminmarkt erhöhte sich das Preisniveau für base-Produkte gegenüber 
dem Vorjahr nur geringfügig. Peak-Produkte wurden im Vergleich zum Vorjahr tiefer 
gehandelt. im kurzfristigen Lieferbereich ergab sich ein leichter Preisanstieg, der intraday-
handel erfuhr eine markante umsatzausweitung. 

Stromhandel

PRImäREnERGIETRäGER

Die Weltmarktpreise für Kohle und Gas haben maßgeb-
lichen anteil an den erzeugungskosten des thermischen 
Kraftwerksparks und sind damit ein wesentlicher be-
standteil der strommarktpreise. 

 rohöl
Der Ölpreis gilt vielfach als indikator der Weltwirtschaft-
sentwicklung. im Jahresverlauf 2010 deutet die Ölpreis-
entwicklung auf eine zunehmende Überwindung der 
Finanz- und Wirtschaftskrise hin. in der abbildung 1 
ist die Preisentwicklung für rohöl der sorte brent bei 
Lieferung im Folgemonat in usD/brl sowie eur/brl dar-
gestellt. 

Die Ölpreiskurve des ice brent index stieg zum kalten 
Jahresanfang 2010 auf über 80 usD/brl um in der Fol-
ge auf 70 usD/brl zu fallen, was auf eine konjunktur-
dämpfende zinspolitik chinas, die europäische schul-
denproblematik und schwache us-Konjunkturdaten 

zurückzuführen ist. in der ersten Februarhälfte kehrte 
verstärkt Wirtschaftsvertrauen zurück und im Gefolge 
der Finanzmärkte setzte ein Preisanstieg ein, welcher 
erst anfang Mai bei einem höchstpreis von 89 usD/brl 
endete und durch einen Preissturz zurück auf den Jah-
restiefststand von 70 usD/brl abgelöst wurde. Dieser 
Preissturz ist im zusammenhang mit der herabstufung 
europäischer schuldnerländer durch us-ratingagen-
turen und einem 4-Jahrestief des euro zu sehen. in 
den usa wurden hohe Öllagerbestände gemeldet, die 
auf eine schleppende nachfrage hindeutend, ebenfalls 
preissenkend wirkten. Das dritte Quartal 2010 verblieb 
überwiegend im Preisband zwischen 70 usD/brl und 
80 usD/brl. Das Vertrauen in die europäische Wirt-
schaft verbesserte sich bei steigendem eurokurs, nach-
dem die eu-Griechenlandhilfe fixiert worden war. Die 
häufigen Preisausschläge zwischen 70 und 80 usD/brl 
können als ausdruck einer skeptischen Vorsicht des 
Marktes interpretiert werden, zum anderen sprach die 
Marktmeinung auch von spekulativen einflüssen. Das 
vierte Quartal stand im zeichen einer robusten nach-
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frage asiens sowie europas. im november stieg dabei 
der Ölpreis auf nahezu 90 usD/brl und reagierte nur mit 
einem kurzen einbruch auf die irische schuldenkrise 
sowie chinas ankündigung, die überhitzte binnenkon-
junktur zinspolitisch einzudämmen. ab ende novem-
ber herrschte eine umfassend positive Wirtschafts-
stimmung und der Ölpreis notierte bis ende Dezember 
auf den Jahreshöchststand von 94 usD/brl. 
 
 Gas

im erdgashandel zeichneten sich im Jahr 2010 struk-
turelle Marktveränderungen ab, nachdem zusätzlich 
erschlossene Förderkapazitäten in den usa die ange-
botsmengen erhöhten und die übliche Ölpreisbindung 
unter Druck brachten. Der Großteil des erdgases wird 
bislang meist aus unterirdischen Gasblasen gewonnen. 
in den letzten Jahren verbesserte sich die Fördertech-
nik, sodass nunmehr auch „unkonventionelle“ Gasvor-
kommen in Gesteinen mit geringer Gasdurchlässigkeit 
wie z.b. schiefer und ton konkurrenzfähig erschlossen 
werden können. Der preissetzende einfluss der Ölpreis-

anbindung wurde damit geschwächt, die Marktmeinung 
sieht teilweise sogar das ende dieser Preisklausel vor-
her. Langfristige Gasimportverträge, die eine feste Öl-
preisbindung aufweisen und bedeutende Volumina der 
europäischen Gasversorgung abdecken, kamen unter 
Preisdruck. aus den Marktmeldungen kann geschlos-
sen werden, dass diese langfristigen Gasimportverträge 
im Jahr 2010 spürbare Preisnachteile gegenüber den 
Großhandelspreisen aufwiesen. 

in der abbildung 2 sind die europäische notierung ttF-
Gas sowie die us-amerikanische notierung nYMeX 
natrual Gas Future jeweils für Lieferung im Folgemonat 
und in eur/MWh aufgetragen. 

Die beschriebene angebotssituation führte im ersten 
Quartal 2010 zu einem Preisrückgang von rd. 14eur/
MWh auf 12 eur/MWh. im zweiten Quartal 2010 
drehte der Markt auf bullish und führte die europäische 
notierung ttF auf über 20 eur/MWh, wofür nach 
der Marktmeinung vor allem spekulative nachfrage 
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ausschlaggebend war. anfang Juli wurden kurzzeitig 
 21 eur/MWh erreicht, die in der Folge von einer Preis-
korrektur auf rund 19 eur/MWh abgelöst wurden. 
Dieses Preisniveau erwies sich für das dritte Quartal 
und bis Mitte november als bestimmend, wobei funda-
mentale erklärungsansätze fehlen. ab Mitte november 
scheint eine Kälteperiode sowie die positive Wirtschafts-
stimmung den startschuss für einen massiven Preis-
anstieg gesetzt zu haben, jedenfalls steigerte sich die 
notierung ttF auf 24 eur/MWh bis zum Jahresende. 
Damit lag zum Jahresende ein um etwa 70 % höheres 
Preisniveau als zum Jahresanfang vor. 

Die us-amerikanische notierung nYMeX natural Gas 
Future (eur/MWh) entkoppelte sich ab dem zweiten 
Quartal 2010 vom europäischen Großhandelspreis und 
stand zu Jahresende 2010 mit 11 eur/MWh etwa bei 
der hälfte der europäischen ttF-notierung. 

 steinkohle
Der Weltmarktpreis für steinkohle war unverändert 

durch den weiterhin anwachsenden energiehunger 
chinas geprägt. Die hohen und im Jahresverlauf noch 
steigenden chinesischen importraten erwiesen sich im 
handelsjahr 2010 als treibende Kraft der Preisentwick-
lung, die durch die steigende nachfrage aus europa 
und den usa weiteren auftrieb erhielt. 
 
in abbildung 3 ist die steinkohlenotierung eeX-aPi#2 
für Lieferung im Folgemonat in usD/to und in eur/to 
im Jahr 2010 angeführt. im ersten Quartal zeigte sich 
überwiegend eine fallende Preislinie, die bei etwa 
75 usD/to den boden fand. Die weltwirtschaftliche 
 erholung führte auch hier im zweiten Quartal zu einem 
deutlichen Preisanstieg auf ein niveau von 92 usD/to, 
das auch für das dritte Quartal Gültigkeit hatte. im 
vierten Quartal setzte ein stürmischer Preisanstieg ein, 
der bis ende Dezember auf den Jahreshöchstwert von 
130 usD/to führte.
 
Die Großhandelspreise für steinkohle und erdgas wei-
sen im Jahr 2010 nahezu eine Preisverdoppelung von 
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Jahrestiefst- zu Jahreshöchststand auf. Der Marktpreis 
für strom verblieb dagegen jahresdurchgängig auf ver-
gleichsweise niedrigem niveau. Die risiken für inves-
titionen in neue steinkohle- und GuD-Kraftwerke sind 
damit offenkundig. Darüber hinaus werden emissions-
berechtigungen künftig vollständig kostenpflichtig, die 
cO2-abscheidung bei Kohlekraftwerken ist erst im Ver-
suchsstadium und durch den forcierten ausbau nach-
haltiger erzeugungsformen werden sich die betriebs-
zeiten thermischer Kraftwerke verkürzen.
Für neue Wasserkraftwerke, wie das baureife Pump-
speicherkraftwerk Kühtai ii der tiWaG-tiroler Wasser-
kraft aG, sind weitaus bessere Voraussetzungen gege-
ben. es entfallen die Preisrisiken für energierohstoffe 
sowie cO2-zertifikate und klimaschädliche emissionen 
werden vermieden. Darüber hinaus stützen regelbare 
Wasserkraftwerke die in der zeitschiene ungesicherten 
erzeugungsbeiträge insbesondere aus Wind- und son-
nenkraft und ermöglichen so erst deren integration in 
das europäische Verbundsystem. 

sPoT- unD InTRADAYhAnDEl

Die spothandelspreise für Lieferungen jeweils am Fol-
getag notierten im Jahresdurchschnitt mit 44 eur/
MWh und damit etwa 13 % über dem Vorjahresniveau 
von 39 eur/MWh, sodass sich ein schlüssiges bild zur 
angesprochenen Konjunkturerholung ergibt. Die Jah-
reslieferung 2010 base notierte im handelsjahr 2009 
mit durchschnittlich 49 eur/MWh höher als der spot-
marktpreis. 
Der intradayhandel deckt mit stundenprodukten den 
Lieferzeitraum zwischen Day-ahead- und regelenergie-
lieferungen ab und hat über den zuwachs ungesicher-
ter erzeugungsformen (Windkraftwerke, Photovoltaik-
anlagen) eine erhebliche ausweitung erfahren. an der 
energiebörse eeX (ePeX) hat sich das handelsvolumen 
von intraday-Lieferungen im Jahr 2010 verdoppelt. im 
Jahresdurchschnitt lag der intradaypreis bei 46 eur/
MWh also etwa 5 % über dem spotmarktniveau. 
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in abbildung 4 ist der Preisverlauf beider handelspro-
dukte an der energiebörse eeX (ePeX) im Jahr 2010 als 
mittlerer tagespreis am spotmarkt (Phelix base) bzw. 
als tagesminimum und -maximum am intradaymarkt 
aufgetragen. 
 
Der durchschnittliche Preis für Day-ahead Lieferungen 
errechnet sich im ersten und zweiten Quartal mit rund 
41 eur/MWh. im dritten Quartal waren mit 44 eur/
MWh steigende Preise zu verzeichnen. im letzten Quar-
tal setzte sich der Preisanstieg mit durchschnittlich 
51 eur/MWh fort und im Dezember wurde der Jahres-
höchstwert mit durchschnittlich 56 eur/MWh erreicht. 
Der volatile Preisverlauf am spotmarkt kann als ab-
bild der erzeugungs-/Lasteinschätzung der Marktteil-
nehmer verstanden werden. Die intraday-Preisbildung 

– als ausdruck der kurzfristig auszugleichenden Über- 
oder unterdeckungen – gestaltete sich erwartungs-
gemäß nochmals volatiler mit negativen Preisen bis zu 

-190 eur/MWh und einem höchstpreis im Dezember 
von +805 eur/MWh. 

intraday- und spotprodukte werden an den energie-
börsen jahresdurchgängig gehandelt. Der handel am 
Wochenende und in der nacht erreicht nicht die werk-
täglichen umsätze, trotzdem sind nahezu alle euro-
päischen stromhändler vertreten, nachdem durch die 
zunehmende Überlastung der grenzüberschreitenden 
Übertragungsleitungen neue Marktchancen durch 
die kurzfristige nutzung freier Kapazitäten mit einher-
gehen. 

zur Optimierung der begrenzten transportkapazi-
täten wurden sogenannte Marktkopplungs-Projekte 
gestartet. Die Marktkopplungsmechanismen wurden 
gemeinsam von energiebörsen und Übertragungsnetz-
betreibern entwickelt und zielen auf einen effizienteren 
Gebrauch verfügbarer transportkapazitäten sowie auf 
eine angleichung der Preise in den Marktregionen ab. 
belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und die 
niederlande haben ende 2010 die zentralwesteuropä-
ische Marktkopplung (cWe Market-coupling) für den 
spotmarkt gestartet. Des Weiteren wurde – für den 

intraday-Markt die koordinierte Kapazitätsvergabe zwi-
schen Deutschland und Frankreich realisiert und ein 
Kooperationsprojekt zwischen Dänemark und Deutsch-
land zielt auf die optimierte Verbindung von nord- und 
zentraleuropa ab. 
Das in europa angestrebte ziel einer zusammenführung 
aller europäischen Marktregionen zu einem einheitlichen 
europäischen strommarkt erfordert allerdings einen 
substantiellen netzausbau, der einen Kernbestandteil 
des dritten eu-Liberalisierungspaktes bildet. Praktisch 
stoßen netzausbauvorhaben jedoch auf vielfältige hin-
dernisse, sodass Marktkopplungsprojekte vermutlich 
eine längerfristige Übergangslösung darstellen werden. 

REGElEnERGIEhAnDEl

Differenzen zwischen der einspeisung von elektrizität 
und dem tatsächlichen Kundenverbrauch müssen na-
hezu zeitgleich ausgeglichen werden, um die netzsta-
bilität nicht zu gefährden. Diese aufgabe übernimmt 
der jeweilige Übertragungsnetzbetreiber in seinem 
netzgebiet (regelzone) durch simultane erhöhung und 
senkung von Kraftwerksleistung (= regelleistung bzw. 
regelenergie). Die drei regelenergiearten Primärregel-
energie, sekundärregelenergie und Minutenreserve 
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer abruf- und Leis-
tungsänderungsgeschwindigkeit. Primär- und sekun-
därregelenergie werden vom Übertragungsnetzbetrei-
ber automatisch aus direkt angebundenen regelfähigen 
Kraftwerken abgerufen. hierbei muss Primärregel-
energie innerhalb von 30 sekunden und sekundär-
regelenergie innerhalb von fünf Minuten im jeweils er-
forderlichen umfang vollständig bereitgestellt werden. 
Die Minutenreserve wird vom Übertragungsnetzbetrei-
ber bisher noch nicht automatisch, sondern telefonisch 
oder per e-Mail bei den erzeugern abgerufen. 
Der Preis für regelenergie setzt sich aus dem Leis-
tungspreis (Verfügbarkeit) und dem arbeitspreis bei 
tatsächlichem abruf von regelleistung zusammen. 
bezogen auf die gesamte erzeugung werden zwar ver-
gleichsweise nur geringe Leistungen und Mengen benö-
tigt, jedoch waren die regelenergiepreise unbeschadet 
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eines generellen Preisrückgangs gegenüber dem Vor-
jahr weiterhin attraktiv.

Für die regelleistungserbringung sind insbesondere 
(Pump-)speicherwasserkraftwerke geeignet. um regel-
energie anbieten zu können, müssen diese Kraftwerke 
vom Übertragungsnetzbetreiber geprüft (präqualifiziert) 
sein. 2010 war die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG mit 
ihren regelfähigen Kraftwerken in tirol sowie bei den 
Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland präqualifi-
ziert und lieferte an diese alle arten von regelenergie. 

TERmInhAnDEl

Der stromhandel mit terminprodukten, also für weiter 
in der zukunft liegende Lieferperioden, unterliegt ande-
ren Preisbildungsmechanismen als der spothandel, bei 
dem realparameter (Wetter, temperatur, aufbringungs-
/nachfragesituation) dominieren. beim terminhandel 
findet sich auch ein erweiterter händlerkreis mit teilneh-

mern aus dem Finanzmarkt und neben objektivierbaren 
Kriterien (z.b. Preise für rohstoffe, emissionszertifikate) 
nehmen auch erwartungen, Marktmeinungen und 
Marktverhalten auf die Preisbildung einfluss. 

im handelsjahr 2010 erwies sich der terminmarktpreis 
mit etwa 50 eur/MWh für die Jahreslieferung 2011 base 
als wenig verändert zum niedrigen niveau des Vorjahres. 
Die analyse des Preisverlaufs weist gegenüber früheren 
Jahren einen weniger ausgeprägten zusammenhang 
mit den Primärenergieträgerpreisen auf. auffällig war 
besonders das vierte Quartal 2010; während die Primär-
energieträgerpreise aufgrund der internationalen nach-
frage deutlich anzogen, blieb eine reaktion der europä-
ischen strompreisnotierungen weitgehend aus. 

Des Weiteren ist auf die strukturellen Veränderungen 
im europäischen energieerzeugungsmix hinzuweisen, 
welche sich zunehmend im Preisgefüge niederschla-
gen. Der ausbau von Windkraftparks und Photovolta-
ik-anlagen reicht zunehmend an konventionelle Kraft-
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werksleistungen heran. aufgrund der abnahmegarantie 
zu marktunabhängigen Preisen für Öko-Kraftwerke 
kann von einer zunehmenden Verdrängung von kon-
ventioneller thermischer erzeugung und entsprechend 
einem niedrigeren Primärenergieverbrauch ausgegan-
gen werden. im Jahr 2010 wurde in Deutschland zu-
dem die Laufzeitenverlängerung für Kernkraftwerke 
beschlossen, welche im erzeugungsmix ebenfalls eine 
preisdämpfende Komponente darstellen.

in der abbildung 5 sind die stromhandelspreise (Futures) 
für Jahreslieferungen 2011 im handelsjahr 2010 an der 
european energy exchange aG (eeX) in Deutschland 
dargestellt. im Jahresdurchschnitt 2010 wurde die Lie-
ferung caL11 base mit 50 eur/MWh und die Lieferung 
caL11 Peak mit 64 eur/MWh gehandelt.
 
Der Preis für die durchgehende Jahreslieferung 2011 
verringerte sich gegenüber dem anfangsstand von 
53 eur/MWh kontinuierlich bis ende april auf den 
Jahrestiefststand von 45 eur/MWh base. im weiteren 

Verlauf führte die konjunkturelle erholung zu einem 
Preisanstieg bis Mitte Juni auf den Jahreshöchststand 
von 55 eur/MWh base. im zweiten halbjahr ging der 
Marktpreis für die base-Lieferung rasch auf 50 eur/
MWh zurück und verblieb in der Folge auf diesem Preis-
niveau. Die Volatilität im terminmarkt ist damit nach wie 
vor groß. 
Das bislang gültige Verhältnis zwischen base- und Peak-
lieferung hat sich im Laufe des Jahres maßgeblich ver-
ringert. Diese entwicklung steht in zusammenhang mit 
dem steigenden anteil von Photovoltaik-anlagen. Die 
naturgemäß peaklastige erzeugung dieser anlagen ver-
ringert die werktägliche nachfrage nach konventioneller 
erzeugung. so notierte die Jahreslieferung Peak im Jah-
resdurchschnitt mit 64 eur/MWh um etwa 6 eur/MWh 
tiefer als im Vorjahr während der basepreis mit 50 eur/
MWh um etwa 1 eur/MWh angestiegen ist.
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EmIssIonsbEREchTIGunGEn

in der abbildung 6 sind die Marktpreise für emissions-
berechtigungen der zweiten handelsperiode für das 
Jahr 2011 dargestellt.
 
nach einem konstanten ersten Quartal bei etwa 
13 eur/to eua folgte nach starker nachfrage und Ver-
öffentlichungen der eu-Kommission zur ausgestaltung 
der dritten handelsperiode ein Preisanstieg auf etwa 
16 eur/to eua. im weiteren Jahresverlauf stellte sich 
ein Preiskorridor zwischen 14 und 16 eur/to eua ein. 
als begründung für das relativ niedere Preisniveau wur-
de vielfach auf die überzähligen emissionsrechte aus 
dem wirtschaftsschwachen Vorjahr verwiesen. Des 
Weiteren erscheint auch ein geringerer emissions-
rechteverbrauch aufgrund vermehrter Öko-erzeugung 
nicht unwahrscheinlich. als Jahresdurchschnittspreis 
2010 errechnen sich 15 eur/to eua.

sTRomhAnDEl DER TIWAG

Die stromhandelstätigkeit der tiWaG-tiroler Wasser-
kraft aG umfasst mehrere bereiche:

zum einen betreibt die tiWaG den Portfoliohandel, 
um mit einem Mix aus eigenerzeugung, langfristigen 
bezugs- und tauschverträgen sowie mit handelsliefe-
rungen die preisoptimierte bedarfsdeckung der tiroler 
Kunden sicherzustellen. Die tiWaG pflegt bereits seit 
ihrer Gründung im Jahr 1927 Geschäftsbeziehungen 
mit deutschen energieunternehmen, um regelbare 
energie aus speicherkraftwerken gegen in tirol feh-
lende Grundlast abzutauschen. Die Liberalisierung des 
strommarktes hat neue Möglichkeiten zur grenzüber-
schreitenden bereitstellung von regelenergie eröffnet, 
die von der tiWaG im Jahr 2010 als Geschäftsfeld 
intensiv verfolgt und mit der Übernahme eines hälfte-
anteils an der Kraftwerksgruppe ssi in eigener bewirt-
schaftung weiter ausgebaut wurde. Mit dem europaweit 
weiter anwachsenden ausbau der Windkraft entsteht 
zusätzlicher bedarf an regelbarer energie, wie sie u.a. 

in speicherkraftwerken bzw. Pumpspeicherkraftwer-
ken erzeugt wird. 

Die tiWaG betreibt auch Positionshandel bzw. Margen-
trading, das jährliche handelsvolumen beträgt dabei 
mehr als 22 tWh (bezug und Lieferung). im rahmen die-
ser tätigkeit sind wir unter anderem finanziellen risiken 
ausgesetzt, denen wir mit einer an das bankwesen 
angelehnten risikomanagement-Organisation begeg-
nen. Die steuerung der risikorelevanten Vorgaben der 
unternehmensleitung obliegt dem risikokomitee, dem 
auch das fachlich zuständige Vorstandsmitglied ange-
hört. Die laufende Überwachung der Limits hinsichtlich 
Gegenparteirisiken (z.b. zahlungsausfall, Wiederein-
deckung/-verkauf) und Marktpreisrisiken erfolgt lau-
fend durch das risikomanagement-team. Verschärfte 
gesetzliche regelungen wie das unternehmensrechts-
änderungsgesetz und die europäischen initiativen zur 
Markttransparenz und Marktintegrität werden zu adap-
tierungen beim risikomanagementprozess, beim re-
porting und dem controlling führen.

Die zuflussmengen zum Kraftwerkspark der tiWaG-
 tiroler Wasserkraft aG lagen im Jahr 2010 geringfügig 
unter dem langjährigen Durchschnitt. 

EnERGIEWIRTschAfTlIchEs umfElD

im zuge der umsetzung des 3. binnenmarktpakets 
wurden in Österreich das elektrizitätswirtschafts- und 

-organisationsgesetz 2010 und das energie-control-
Gesetz novelliert und im März 2011 in Kraft gesetzt. 
Wesentliche änderungen betreffen die entflechtung der 
Übertragungsnetzbetreiber, die entflechtung der Ver-
teilernetzbetreiber, die einführung intelligenter strom-
zähler, ein nochmals verbesserter Konsumentenschutz 
und die neuorganisation der regulierungsbehörde  
e-control.

in diesem zusammenhang ist auf die enge Kooperation 
des tiroler Übertragungsnetzbetreibers tiWaG-netz 
aG mit dem Übertragungsnetzbetreiber austrian Pow-
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er Grid hinzuweisen. Die austrian Power Grid integriert 
dabei den betrieb des tiroler Übertragungsnetzes in 
die aPG-regelzone, der nun acht bundesländer ange-
hören. 

Die deutsche bundesregierung hat das deutsche 
 energiekonzept vorgelegt, das auf eine breite Ökologi-
sierung der energieversorgung setzt. ziel ist es, etwa bis 
2050 die cO2-emissionen um 80 % zu senken und den 
anteil erneuerbarer erzeugung auf 80 % des stromver-
brauchs anzuheben. Der Primärenergieverbrauch soll 
um 50 % gesenkt werden. 

auf europäischer ebene erfolgten umfangreiche Vor-
bereitungen zur Überarbeitung der Finanzmarktregulie-
rung (Markets in Financial instruments Directive, capital 
requirements Directive, Marktmissbrauch, european 
Market infrastructure regulations, short-selling, uvm.) 
sowie aktivitäten zur Verbesserung der Marktintegrität 
und -transparenz. Die novellierung und neugestaltung 
wird den stromhandel an die Vorschriften des Finanz-
dienstleistungssektors heranführen und zu erweiterten 
Melde- und transparenzvorschriften und möglicher-
weise auch zu verstärkten eigenkapitalvorschriften für 
stromhändler führen.
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Sonstige Aktivitäten

neuer TAGeshÖchsTWerT BeIM 
sTroMVerBrAuch In TIrol

am 14. Dezember 2010 hat der stromverbrauch in tirol 
einen historischen höchstwert erreicht. Fast 22,9 GWh 
flossen über die zähler. allein dieser tageswert ent-
spricht einem siebtel der Jahreserzeugung des inn-
kraftwerkes Langkampfen.

tiWaG und die electroDrive tirol Gmbh bieten der tourismuswirt-
schaft sowohl e-Mobilitäts-infrastruktur, als auch die ausstattung 

mit einspurigen elektrofahrzeugen an.

auch tirols touristiker finden Gefallen an den lautlosen 
Ps-Wundern. Daher bietet die tiWaG der tourismus-
wirtschaft in Partnerschaft mit der electroDrive tirol 
Gmbh die ausstattung mit einspurigen elektrofahrzeu-
gen, einschließlich – soweit gewünscht – ergänzende 
technische infrastruktur vor Ort an. 
aufgrund des großen interesses wurde die Förderaktion 
der tiWaG auch im Jahr 2011 fortgesetzt. Weitere 500 
Kundinnen durften sich über eine Förderung für den 
Kauf ihres e-Fahrzeuges freuen. 

 Photovoltaik
Da die Ökostromförderung des bundes für Photovoltaik-
anlagen mit einer Leistung kleiner als 5 kW peak eine 
geförderte abnahme der eingespeisten energie nicht 
mehr vorsieht, haben sich die tiWaG und ihre Part-
ner-eVus im november 2009 dazu entschlossen, den 
einsatz von sonnenstrom mit einem eigenen tiroler 
Modell zu belohnen. Für Überschussstrom, den private 
PV-anlagenbetreiber in das netz einspeisen, bezahlen 
die tiroler energieversorger 15 cent pro Kilowattstun-
de – das ist das zweieinhalbfache des tiroler energie-
preises von ca. 6 cent/kWh. Die Förderung mit einem 
Vergütungssatz von 15 cent/kWh wurde im Mai 2011 
auf unbegrenzte zeit bis auf Widerruf verlängert.  

„Wir brauchen neue umweltfreundliche 
Wasserkraftwerke und auch eine 

Verstärkung unserer netze.“

Dr. bruno Wallnöfer, Vorstandsvorsitzender der tiWaG

„Diese klaren Fakten unterstreichen, dass wir noch mehr 
für die Versorgungssicherheit unserer Kunden tun müs-
sen“, betonte tiWaG-Vorstandsvorsitzender Dr. bruno 
Wallnöfer. seine schlussfolgerung: „Wir brauchen neue 
umweltfreundliche Wasserkraftwerke und auch eine 
Verstärkung unserer netze.“

VIelfälTIGe fÖrderProGrAMMe
für effIzIenTe enerGIeVerWendunG

 elektromobilität 
im rahmen ihrer aktivitäten zur Förderung der energie-
effizienz investiert die tiWaG auch in die elektromo-
bilität und unterstützte im Jahr 2010 insgesamt 1000 
Kundinnen beim Kauf von e-Fahrrädern mit je 300 euro, 
beim Kauf von e-scootern mit je 400 euro.
Vorstandsvorsitzender Dr. bruno Wallnöfer: „Wir freuen 
uns, dass elektromobilität – diese besonders energie-
effiziente und umweltbewusste art der Fortbewegung 

– so reges interesse in der bevölkerung findet und ge-
ben unseren Kundinnen daher gern einen anreiz, in ein 
einspuriges e-Fahrzeug zu investieren.“
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 Wärmepumpen-förderung
Die tiWaG unterstützt die installation von Wärmepum-
pen bereits seit dem Jahr 2007 mit einer investitions-
förderung und setzt diese auch weiterhin fort. Die För-
derung zielt auf kleinere und mittlere Wärmepumpen 
mit einer elektrischen anschlussleistung von bis zu 
10 Kilowatt (kW) ab. Die investitionsförderung (einmal-
zuschuss) beträgt in der regel eur 300,– pro kW an-
schlussleistung, sohin im einzelfall max. eur 3.000,–.

 energieeffizienzbonus
Die tiroler eVus starteten 2009 mit ihrer Förderaktion 

„energieeffizienzbonus“ und unterstützen seither den 
austausch alter heizsysteme gegen eine neue, effiziente 
Wärmepumpen-, Pellets-, stückholz- oder hackschnit-
zelheizung, wenn zugleich die Gebäudehülle im rah-
men der laufenden schwerpunktaktion des Landes tirol 
thermisch saniert wurde. ihre Kundinnen unterstützten 
tiWaG, die e-Werke reutte aG, die iKb aG sowie die 
energie West Gmbh hiebei mit bis zu eur 3.000,– im 
einzelfall. Diese aktion läuft im Juni 2011 aus.

AusBAu der heIMIschen WAsserKrAfT 

AusbAu KAunERTAl-KRAfTWERK:
TIWAG PRäsEnTIERTE sPEIchERsTAnDoRT-
AlTERnATIVE

Für den geplanten ausbau des Kauertal-Kraftwerkes 
wird jedenfalls ein zweiter speichersee benötigt. unter 
den angedacht gewesenen Lösungen hatte die tiWaG 
schon 2009 die möglichen standorte taschach im Pitz-
tal und Fernergrieß im hinteren Kaunertal intensiv unter-
sucht und bearbeitet.

als ergebnis der fachkundigen bearbeitung zeigte sich, 
dass beide standort-Varianten nicht leicht realisierbar 
sein werden. es zeichneten sich beträchtliche geolo-
gische und bautechnische Probleme ab, die nur mit un-
verhältnismäßig hohen Kosten gelöst werden könnten. 

Die tiWaG präsentierte daher im Mai 2010 den stand-

ort „Platzertal“ im Gemeindegebiet Pfunds als alternati-
ve. Der standort liegt westlich des Gepatschspeichers 
auf rund 2200 Metern seehöhe. Geplant sind ein spei-
chersee mit einem nutzinhalt von 42 Mio m³ und einem 
naturstein-schüttdamm (Volumen von 7,8 Mio m³). 
Dies ist deutlich weniger als bei den Varianten taschach 
bzw. Fernergrieß. Die wesentlich größere Fallhöhe 
macht dieses Projekt dessen ungeachtet sehr interes-
sant. Der projektierte speichersee wird zum größten 
teil durch Pumpen aus dem speicher Gepatsch gefüllt. 
einziger natürlicher zufluss in den speicher ist der Plat-
zerbach. aufgrund der zahlreichen zuflüsse unterhalb 
des staudammes würde die Wasserführung im unter-
lauf des baches aber kaum verringert.

Oberstufenspeicher Platzertal (Fotomontage)

Der Damm kann sehr schonend gebaut werden, denn 
die baustelle soll unterirdisch durch einen zufahrtstol-
len vom speicher Gepatsch aus erschlossen werden. 
Damit sind keinerlei oberirdische aufschließungswege 
von Pfunds oder tösens aus notwendig. Die bestehen-
den Forst- und almwege werden ebenfalls nicht belas-
tet, weil sie für die bauzufahrt nicht benötigt werden.

„Der standort Platzertal stellt sich als energiewirtschaft-
lich und ökologisch sehr interessante Variante dar“, be-
tont tiWaG-Vorstandsvorsitzender Dr. bruno Wallnöfer. 
Das speichervolumen sei vergleichsweise moderat, die 
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geologischen Verhältnisse werden als günstig beur-
teilt und es bestehe auch die chance einer besonders 
schonenden bauausführung.

Die tiWaG hat in zahlreichen informationsgesprächen 
den wesentlichen beteiligten in den Projektgemeinden 
die Planungen vor Ort vorgestellt und die bevölkerung 
zu einer umfassenden Diskussion im rahmen des 
Programmes „Dialog und begegnung“ eingeladen. im 
rahmen von informationsmessen erhielten die bürge-
rinnen und bürger der möglichen standortgemeinden 
Gelegenheit, sich umfassend über das Projekt zu in-
formieren und mit dem Vorstandsteam der tiWaG zu 
diskutieren. Wallnöfer und Vorstandsdirektor Dipl.-ing. 
alfred Fraidl wollen den Gemeinden vorschlagen, ge-
meinsam ein „zukunftspaket“ zu schnüren, das der be-
völkerung in der region eine angemessene beteiligung 
an der Wertschöpfung sichert.  

Präsentierten den neuen speicherstandort Platzertal: Dr. bruno 
Wallnöfer, Projektleiter Di Wolfgang stroppa, bgm. Di Gerhard  

Witting (Pfunds), bgm. Josef raich (Kaunertal), bgm. Walter Gaim 
(Prutz), bgm. ing. helmut Kofler (tösens) und Di alfred Fraidl.
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Wir wollen den ökologischen Wandel der energiewirtschaft 
in tirol beschleunigen, den energiemix zur Versorgung der end-
verbraucher verbessern, auslandsabhängigkeiten verringern 
und damit zu einer soliden tiroler energieautonomie beitragen.
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bIlAnZ Zum 31. DEZEmbER 2010

Aktiva 31.12.2010 31.12.2009
eur eur in eur 1.000 in eur 1.000

 A. Anlagevermögen  

 i. immaterielle Vermögensgegenstände 20.092.491,59 22.420,97

 ii. sachanlagen 729.802.038,26 706.686,57

 iii. Finanzanlagen 871.325.796,92 1.621.220.326,77 792.186,52 1.521.294,06

 B. umlaufvermögen

 i. Vorräte 3.370.339,15 3.956,25

 ii. Forderungen und sonstige
  Vermögensgegenstände 333.763.829,10 303.792,59

 iii. Wertpapiere und anteile 6.331.500,00 6.573,00

 iV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.506.319,21 355.971.987,46 35.556,10 349.877,94

 c. rechnungsabgrenzungsposten

 1. andere abgrenzungsposten 4.343.131,29 3.795,59

1.981.535.445,52 1.874.967,59
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Passiva 31.12.2010 31.12.2009
eur eur in eur 1.000 in eur 1.000

 A. eigenkapital  

 i. Grundkapital 72.670.000,00 72.670,00

 ii. Gebundene Kapitalrücklage 2.834,17 2,83

 iii. Gewinnrücklagen 777.596.243,02 724.596,24

 iV. bilanzgewinn, davon Gewinnvortrag: 
  eur 258.149,32 (Vorjahr: teur 141,6) 28.193.371,14 878.462.448,33 21.258,15 818.527,22

 B. unversteuerte rücklagen 86.291.866,47 75.158,40

 c. Investitionszuschüsse aus öffentl. Mitteln 3.594.355,02 3.817,19

 d. Baukostenbeiträge 132.454.151,80 128.053,63

 e . rückstellungen 269.098.664,56 303.445,84

 f . Verbindlichkeiten 462.850.996,30 389.971,40

 G. rechnungsabgrenzungsposten 148.782.963,04 155.993,91

1.981.535.445,52 1.874.967,59

 1. haftungsverhältnisse 375.410.558,76 320.085,89



�4

GEWInn- unD VERlusTREchnunG 2010

2010 2009
eur eur in eur 1.000 in eur 1.000

  1. umsatzerlöse 1.140.785.783,61 1.121.506,59

  2. Veränderung des bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen -677.858,33 167,47

  3. andere aktivierte eigenleistungen 15.682.138,33 11.937,64

  4. sonstige betriebliche erträge
   a) erträge aus dem abgang vom und der zuschreibung zum anlagevermögen mit ausnahme der Finanzanlagen
   b) erträge aus der auflösung von rückstellungen
   c) Übrige

789.044,50
29.313.282,16

3.455.813,08 33.558.139,74

2.182,00
1.371,22
6.176,78 9.730,00

  5. aufwendungen für Material und bezogene Leistungen 
   a) Materialaufwand
   b) aufwendungen für bezogene Leistungen

-810.146.588,40
-3.286.695,83 -813.433.284,23

-823.080,12
-4.133,96 -827.214,08

  6. Personalaufwand
    a) Löhne
    b) Gehälter
    c) aufwendungen für abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 
    d) aufwendungen für altersversorgung
    e) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben sowie vom entgelt abhängige abgaben und Pflichtbeiträge
    f )  sonstige sozialaufwendungen

-8.889.895,27
-70.924.606,41

-2.369.874,32
-9.832.649,09

-19.741.195,62
-839.803,43 -112.598.024,14

-9.595,35
-68.203,67

-2.650,48
-21.896,91
-19.390,17

-872,00 -122.608,58

  7. abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des anlagevermögens und sachanlagen 
    (davon außerplanmäßige abschreibungen auf das anlagevermögen gemäß § 204 abs 2 uGb: eur 0,00; Vorjahr: teur 0) -66.286.348,35 -65.839,18

  8. sonstige betriebliche aufwendungen
    a) steuern, soweit sie nicht unter z 18 fallen
    b) Übrige

-714.733,77
-156.982.855,51 -157.697.589,28

-661,01
-79.507,65 -80.168,66

  9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 39.332.957,35 47.511,20

  10. erträge aus beteiligungen (davon aus verbundenen unternehmen: eur 23.757.933,34; Vorjahr: teur 18.273,4)   60.350.730,42 48.771,64

  11. erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.380.238,47 1.419,55

  12. sonstige zinsen und ähnliche erträge 13.176.129,88 9.330,86

  13. erträge aus dem abgang von und der zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des umlaufvermögens 20.205,54 25,44

  14. aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des umlaufvermögens, davon
  a) abschreibungen gem. § 204 abs. 2 uGb: eur 52.080,27; Vorjahr: teur 1.353
  b) aufwendungen aus verbundenen unternehmen: eur 1.340.961,95; Vorjahr: teur 1.629

-1.685.713,20 -3.448,25

  15. zinsen und ähnliche aufwendungen (davon zinskomponente Dotierung sozialkapital: eur 7.022.601,93; Vorjahr: teur 7.133) -9.560.634,40 -9.978,66

  16. Zwischensumme aus Z 10 bis 15 63.680.956,71 46.120,58

  17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 103.013.914,06 93.631,78

  18. steuern vom einkommen und vom ertrag -10.945.221,51 -13.196,80

  19. Jahresüberschuss 92.068.692,55 80.434,98

  20. auflösung unversteuerter rücklagen 6.349.259,22 6.164,69

  21. auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

  22. zuweisung zu unversteuerten rücklagen -17.482.729,95 -7.983,12

  23. zuweisung zu Gewinnrücklagen -53.000.000,00 -57.500,00

  24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 258.149,32 141,60

  25. Bilanzgewinn 28.193.371,14 21.258,15
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2010 2009
eur eur in eur 1.000 in eur 1.000

  1. umsatzerlöse 1.140.785.783,61 1.121.506,59

  2. Veränderung des bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen -677.858,33 167,47

  3. andere aktivierte eigenleistungen 15.682.138,33 11.937,64

  4. sonstige betriebliche erträge
   a) erträge aus dem abgang vom und der zuschreibung zum anlagevermögen mit ausnahme der Finanzanlagen
   b) erträge aus der auflösung von rückstellungen
   c) Übrige

789.044,50
29.313.282,16

3.455.813,08 33.558.139,74

2.182,00
1.371,22
6.176,78 9.730,00

  5. aufwendungen für Material und bezogene Leistungen 
   a) Materialaufwand
   b) aufwendungen für bezogene Leistungen

-810.146.588,40
-3.286.695,83 -813.433.284,23

-823.080,12
-4.133,96 -827.214,08

  6. Personalaufwand
    a) Löhne
    b) Gehälter
    c) aufwendungen für abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 
    d) aufwendungen für altersversorgung
    e) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben sowie vom entgelt abhängige abgaben und Pflichtbeiträge
    f )  sonstige sozialaufwendungen

-8.889.895,27
-70.924.606,41

-2.369.874,32
-9.832.649,09

-19.741.195,62
-839.803,43 -112.598.024,14

-9.595,35
-68.203,67

-2.650,48
-21.896,91
-19.390,17

-872,00 -122.608,58

  7. abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des anlagevermögens und sachanlagen 
    (davon außerplanmäßige abschreibungen auf das anlagevermögen gemäß § 204 abs 2 uGb: eur 0,00; Vorjahr: teur 0) -66.286.348,35 -65.839,18

  8. sonstige betriebliche aufwendungen
    a) steuern, soweit sie nicht unter z 18 fallen
    b) Übrige

-714.733,77
-156.982.855,51 -157.697.589,28

-661,01
-79.507,65 -80.168,66

  9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 39.332.957,35 47.511,20

  10. erträge aus beteiligungen (davon aus verbundenen unternehmen: eur 23.757.933,34; Vorjahr: teur 18.273,4)   60.350.730,42 48.771,64

  11. erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.380.238,47 1.419,55

  12. sonstige zinsen und ähnliche erträge 13.176.129,88 9.330,86

  13. erträge aus dem abgang von und der zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des umlaufvermögens 20.205,54 25,44

  14. aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des umlaufvermögens, davon
  a) abschreibungen gem. § 204 abs. 2 uGb: eur 52.080,27; Vorjahr: teur 1.353
  b) aufwendungen aus verbundenen unternehmen: eur 1.340.961,95; Vorjahr: teur 1.629

-1.685.713,20 -3.448,25

  15. zinsen und ähnliche aufwendungen (davon zinskomponente Dotierung sozialkapital: eur 7.022.601,93; Vorjahr: teur 7.133) -9.560.634,40 -9.978,66

  16. Zwischensumme aus Z 10 bis 15 63.680.956,71 46.120,58

  17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 103.013.914,06 93.631,78

  18. steuern vom einkommen und vom ertrag -10.945.221,51 -13.196,80

  19. Jahresüberschuss 92.068.692,55 80.434,98

  20. auflösung unversteuerter rücklagen 6.349.259,22 6.164,69

  21. auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

  22. zuweisung zu unversteuerten rücklagen -17.482.729,95 -7.983,12

  23. zuweisung zu Gewinnrücklagen -53.000.000,00 -57.500,00

  24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 258.149,32 141,60

  25. Bilanzgewinn 28.193.371,14 21.258,15



��

KonZERn-bIlAnZ Zum 31. DEZEmbER 2010

Aktiva 31.12.2010 31.12.2009
eur eur in eur 1.000 in eur 1.000

 A. Anlagevermögen  

 i. immaterielle Vermögensgegenstände 20.571.804,68 22.922,47

 ii. sachanlagen 1.115.170.696,62 1.089.760,38

 iii. Finanzanlagen 681.094.069,61 1.816.836.570,91 602.231,36 1.714.914,22

 B. umlaufvermögen

 i. Vorräte 4.533.588,21 5.792,75

 ii. Forderungen und sonstige
  Vermögensgegenstände 312.858.889,16 295.665,03

 iii. Wertpapiere und anteile 6.331.500,00 6.573,00

 iV. Kassenbestand, 
  Guthaben bei Kreditinstituten 69.852.424,94 393.576.402,31 80.713,76 388.744,54

 c. rechnungsabgrenzungsposten

 1. andere abgrenzungsposten 6.746.784,01 6.315,26

2.217.159.757,23 2.109.974,02
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Passiva 31.12.2010 31.12.2009
eur eur in eur 1.000 in eur 1.000

 A. eigenkapital  

 i. Grundkapital 72.670.000,00 72.670,00

 ii. Gebundene Kapitalrücklage 2.834,17 2,83

 iii. Gewinnrücklagen 738.652.581,24 694.041,87

 iV. Jahresüberschuss 80.165.324,99 64.934,00

 V. anteile anderer Gesellschafter 32.642.782,52 924.133.522,92 32.453,24 864.101,94

 B. Investitionszuschüsse aus öffentl. Mitteln 12.151.533,09 12.588,92

c. Baukostenbeiträge 167.289.496,24 163.051,80

 d. rückstellungen 294.743.319,11 323.943,57

 e. Verbindlichkeiten 660.110.706,54 582.242,59

 f . rechnungsabgrenzungsposten 158.731.179,33 164.045,20

2.217.159.757,23 2.109.974,02

 1. haftungsverhältnisse 383.404.418,80 327.946,66



��

KonZERn-GEWInn- unD VERlusTREchnunG 2010

2010 2009
eur eur in eur 1.000 in eur 1.000

  1. umsatzerlöse 1.369.045.648,57 1.348.267,80

  2. Veränderung des bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen -393.938,18 127,53

  3. andere aktivierte eigenleistungen 17.040.299,44 13.089,59

  4. sonstige betriebliche erträge
   a) erträge aus dem abgang vom und der zuschreibung zum anlagevermögen mit ausnahme der Finanzanlagen
   b) erträge aus der auflösung von rückstellungen
   c) Übrige

1.172.026,57
31.036.790,92

5.986.914,44 38.195.731,93

2.206,68
1.639,94
7.784,35 11.630,97

  5. aufwendungen für Material und bezogene Leistungen 
   a) Materialaufwand
   b) aufwendungen für bezogene Leistungen

-891.064.817,88
-11.502.546,99 -902.567.364,87

-918.297,43
-11.789,16 -930.086,59

  6. Personalaufwand
    a) Löhne
    b) Gehälter
    c) aufwendungen für abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 
    d) aufwendungen für altersversorgung
    e) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben sowie vom entgelt abhängige abgaben und Pflichtbeiträge
    f )  sonstige sozialaufwendungen

-10.078.380,84
-75.021.520,89

-2.472.407,30
-9.947.596,03

-20.968.216,24
-936.182,63 -119.424.303,93

-10.951,94
-71.917,49

-2.776,01
-22.205,59
-20.619,67

-938,74 -129.409,43

  7. abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des anlagevermögens und sachanlagen 
    (davon außerplanmäßige abschreibungen auf das anlagevermögen gemäß § 204 abs. 2 uGb: eur 0,00; Vorjahr: teur 0) -85.182.292,76 -84.455,07

  8. sonstige betriebliche aufwendungen
    a) steuern, soweit sie nicht unter z 18 fallen
    b) Übrige

-70.976.870,76
-177.208.178,39 -248.185.049,15

-68.362,52
-93.308,16 -161.670,68

  9. zwischensumme aus z 1 bis 8 68.528.731,05 67.494,12

  10. erträge aus beteiligungen (davon aus verbundenen unternehmen: eur 0,00; Vorjahr: teur 0)   34.423.404,02 29.817,19

  11. erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.387.356,02 1.421,54

  12. sonstige zinsen und ähnliche erträge 14.561.874,35 10.715,56

  13. erträge aus dem abgang von und der zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des umlaufvermögens 20.205,54 976,68

  14. aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des umlaufvermögens 
  a) abschreibungen gemäß § 204 abs. 2 uGb: eur 297.080,27; Vorjahr: teur 1.877
  b) aufwendungen aus verbundenen unternehmen: eur 0,00; Vorjahr: teur 3,4
  c) aufwendungen aus assoziierten unternehmen: eur 9.469.855,36; Vorjahr: teur 13.551

-11.156.668,56 -17.174,33

  15. zinsen und ähnliche aufwendungen (davon zinskomponente Dotierung sozialkapital: eur 7.100.437,37; Vorjahr: teur 7.188) -12.136.804,68 -12.868,37

  16. zwischensumme aus z 10 bis 15 27.099.366,69 12.888,27

  17. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 95.628.097,74 80.382,39

  18. steuern vom einkommen und vom ertrag -14.520.819,29 -14.619,10

  19. jahresüberschuss 81.107.278,45 65.763,29

  20. anteil anderer Gesellschafter am Jahresergebnis -941.953,46 -829,29

  21. jahresüberschuss 80.165.324,99 64.934,00
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2010 2009
eur eur in eur 1.000 in eur 1.000

  1. umsatzerlöse 1.369.045.648,57 1.348.267,80

  2. Veränderung des bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen -393.938,18 127,53

  3. andere aktivierte eigenleistungen 17.040.299,44 13.089,59

  4. sonstige betriebliche erträge
   a) erträge aus dem abgang vom und der zuschreibung zum anlagevermögen mit ausnahme der Finanzanlagen
   b) erträge aus der auflösung von rückstellungen
   c) Übrige

1.172.026,57
31.036.790,92

5.986.914,44 38.195.731,93

2.206,68
1.639,94
7.784,35 11.630,97

  5. aufwendungen für Material und bezogene Leistungen 
   a) Materialaufwand
   b) aufwendungen für bezogene Leistungen

-891.064.817,88
-11.502.546,99 -902.567.364,87

-918.297,43
-11.789,16 -930.086,59

  6. Personalaufwand
    a) Löhne
    b) Gehälter
    c) aufwendungen für abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 
    d) aufwendungen für altersversorgung
    e) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben sowie vom entgelt abhängige abgaben und Pflichtbeiträge
    f )  sonstige sozialaufwendungen

-10.078.380,84
-75.021.520,89

-2.472.407,30
-9.947.596,03

-20.968.216,24
-936.182,63 -119.424.303,93

-10.951,94
-71.917,49

-2.776,01
-22.205,59
-20.619,67

-938,74 -129.409,43

  7. abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des anlagevermögens und sachanlagen 
    (davon außerplanmäßige abschreibungen auf das anlagevermögen gemäß § 204 abs. 2 uGb: eur 0,00; Vorjahr: teur 0) -85.182.292,76 -84.455,07

  8. sonstige betriebliche aufwendungen
    a) steuern, soweit sie nicht unter z 18 fallen
    b) Übrige

-70.976.870,76
-177.208.178,39 -248.185.049,15

-68.362,52
-93.308,16 -161.670,68

  9. zwischensumme aus z 1 bis 8 68.528.731,05 67.494,12

  10. erträge aus beteiligungen (davon aus verbundenen unternehmen: eur 0,00; Vorjahr: teur 0)   34.423.404,02 29.817,19

  11. erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.387.356,02 1.421,54

  12. sonstige zinsen und ähnliche erträge 14.561.874,35 10.715,56

  13. erträge aus dem abgang von und der zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des umlaufvermögens 20.205,54 976,68

  14. aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des umlaufvermögens 
  a) abschreibungen gemäß § 204 abs. 2 uGb: eur 297.080,27; Vorjahr: teur 1.877
  b) aufwendungen aus verbundenen unternehmen: eur 0,00; Vorjahr: teur 3,4
  c) aufwendungen aus assoziierten unternehmen: eur 9.469.855,36; Vorjahr: teur 13.551

-11.156.668,56 -17.174,33

  15. zinsen und ähnliche aufwendungen (davon zinskomponente Dotierung sozialkapital: eur 7.100.437,37; Vorjahr: teur 7.188) -12.136.804,68 -12.868,37

  16. zwischensumme aus z 10 bis 15 27.099.366,69 12.888,27

  17. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 95.628.097,74 80.382,39

  18. steuern vom einkommen und vom ertrag -14.520.819,29 -14.619,10

  19. jahresüberschuss 81.107.278,45 65.763,29

  20. anteil anderer Gesellschafter am Jahresergebnis -941.953,46 -829,29

  21. jahresüberschuss 80.165.324,99 64.934,00
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Jahresabschluss und Konzernabschluss | Anhang �1

I.  AllGeMeIne erläuTerunGen
	 	 (EinzElabschluss und KonzErn-
  abschluss)

im anhang sind die allgemeinen erläuterungen und 
die bilanzierungs- und bewertungsmethoden für ein-
zelabschluss und Konzernabschluss zusammenge-
fasst. Der Konzernabschluss wird auf den stichtag des 
Jahresabschlusses der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG 
aufgestellt. Das Geschäftsjahr umfasst den zeitraum 
1. Jänner bis 31. Dezember. Die bilanz und die Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie die Konzern-bilanz und 
die Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung werden 
einzeln erläutert. Die berichtswährung ist euro. soweit 
nichts anderes vermerkt, werden alle Vorjahresbeträge 
in tausend euro (teur) angegeben. Die tiWaG-tiroler 
Wasserkraft aG stellt den Jahresabschluss nach den 
Vorschriften des unternehmensgesetzbuches (uGb) 
und des aktiengesetzes (aktG) in der jeweils geltenden 
Fassung auf. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird im 
einzel- und Konzernabschluss nach dem Gesamtkos-
tenverfahren aufgestellt. bei der summierung der ge-
rundeten beträge und Prozentangaben können durch 
Verwendung automatischer rechenhilfen rundungs-
differenzen auftreten.

II. BIlAnzIerunGs- und BeWerTunGs-
  MeThoden (EinzElabschluss und 
  KonzErnabschluss)

Der Jahresabschluss wurde unter beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung sowie der 
Generalnorm, ein möglichst getreues bild der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage des unternehmens zu 
vermitteln, aufgestellt. es handelt sich um eine große 
Kapitalgesellschaft im sinne des § 221 abs. 3 uGb.
Die Jahresabschlüsse, der in den Konzernabschluss 
einbezogenen unternehmen, die alle auf den stichtag 
des Konzernabschlusses aufgestellt sind, wurden nach 
konzerneinheitlichen bilanzierungs- und bewertungs-
grundsätzen aufgestellt. im interesse einer klaren Dar-
stellung wurden in der bilanz und in der Gewinn- und 

Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. 
Diese Posten sind im anhang gesondert ausgewiesen. 
bei Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, 
die unter mehrere Posten der bilanz fallen, wurde die 
zugehörigkeit zu anderen Posten bei den entspre-
chenden Posten im anhang angegeben. bei der er-
stellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz 
der Vollständigkeit eingehalten und bei der bewertung 
der bilanzpositionen von der Fortführung des unter-
nehmens ausgegangen. Dem Vorsichtsgrundsatz wur-
de rechnung getragen und der Grundsatz der einzel-
bewertung wurde angewandt.

1.  AnlAGEVERmöGEn

1.1.  erworbene immaterielle Vermögensgegen-
  stände
erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wer-
den mit den anschaffungskosten unter berücksichti-
gung der planmäßigen abschreibung angesetzt. Die 
planmäßige abschreibung wird linear vorgenommen. 
als nutzungsdauer wird ein zeitraum von 10 bis 20 Jah-
ren für strombezugsrechte, Mitbenützungsrechte an 
richtfunk- und Leitungsanlagen, Dienstbarkeiten sowie 
von 3 bis 5 Jahren für eDV-Programme und Patente 
zugrunde gelegt. Firmenwerte werden linear über die 
betriebsgewöhnliche nutzungsdauer in einem zeitraum 
von 10 Jahren abgeschrieben.

1.2.  sachanlagen
sachanlagen sind zu anschaffungs- oder herstellungs-
kosten, vermindert um planmäßige abschreibungen, zu 
bewerten. bei der ermittlung der herstellungskosten 
von selbsterstellten anlagen werden von den aufwen-
dungen im sinne des § 203 abs. 3 vorletzter satz uGb 
nur teile der freiwilligen sozialleistungen einbezogen, 
direkt zurechenbare Fremdkapitalzinsen werden nicht 
angesetzt.

Die planmäßige abschreibung erfolgt grundsätzlich 
 linear. Der rahmen der nutzungsdauer beträgt für die 
einzelnen anlagengruppen:

nutzungsdauer in jahren

 a) Gebäude 10 (baracken) bis 50

 b) Wasserbauten 33 1/3 bis 50 

 c) Maschinelle und elektrische anlagen 10 bis 35

 d) Leitungsanlagen 10 bis 40

 e) andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 4 bis 10

 f ) Geringwertige Vermögensgegenstände 4 bis 5
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Die nutzungsdauern orientieren sich an den vom bun-
desministerium für Finanzen mit erlass anerkannten 
vereinheitlichten afa-sätzen in der e-Wirtschaft. au-
ßerplanmäßige abschreibungen auf niedrigere beizu-
legende Werte werden bei voraussichtlich dauernder 
Wertminderung vorgenommen. im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr wurde die vorzeitige absetzung für abnut-
zung gem. § 7a estG im höchstmöglichen ausmaß 
beansprucht.

1.3. finanzanlagen
Finanzanlagen werden grundsätzlich mit den anschaf-
fungskosten bewertet. außerplanmäßige abschrei-
bungen werden jedenfalls durchgeführt, wenn der zum 
abschlussstichtag beizulegende Wert niedriger ist.

1.4.  zuschreibungen (§ 208 uGB)
im Geschäftsjahr wurden bei Finanzanlagen im einzel-
abschluss aus steuerrechtlichen Gründen zuschrei-
bungen im ausmaß von eur 6.318.828,17 und im 
Konzernabschluss im ausmaß von eur 6.318.828,17 
unterlassen. 

2.  VoRRäTE

2.1.  roh-, hilfs- und Betriebsstoffe, Installations-
  material und handelswaren
Die bewertung erfolgt nach dem gewogenen Durch-
schnittspreisverfahren unter beachtung des niederst-
wertprinzips.

2.2.  noch nicht abrechenbare leistungen
bei der ermittlung der herstellungskosten werden von 
den aufwendungen im sinne des § 203 abs. 3 vorletz-
ter satz uGb nur teile der freiwilligen sozialleistungen 
einbezogen, direkt zurechenbare Fremdkapitalzinsen 
werden nicht angesetzt. bei aufträgen, deren ausfüh-
rung sich über mehr als zwölf Monate erstreckt, wer-
den angemessene teile der Verwaltungs- und Vertriebs-
kosten nicht angesetzt.

3.  foRDERunGEn unD sonsTIGE 
  VERmöGEnsGEGEnsTänDE, 
  GuThAbEn bEI KREDITInsTITuTEn

Die Forderungen wurden zu anschaffungskosten bilan-
ziert.
bei der bewertung von Forderungen werden erkenn-
bare risiken durch individuelle abwertungen berück-
sichtigt. Fremdwährungsforderungen werden zum 
anschaffungskurs bzw. zum niedrigeren Geldkurs am 

abschlussstichtag bewertet. bei der bewertung der 
Fremdwährungspositionen wurden die im Funktions-
zusammenhang stehenden Kursgewinne und Kursver-
luste aus der aktivseitigen usD-Festgeldveranlagung 
und aus den passivseitigen usD-barvorlagen zur Ver-
meidung einer Verlustantizipation zusammengefasst. 
eine anschlussdeckung ist jederzeit sichergestellt.
Die zahlungsmittel beinhalten neben den flüssigen Mit-
teln im engeren sinn, d. s. schecks, Kassenbestand 
und Guthaben bei Kreditinstituten, auch kurzfristige 
Geldanlagen, die jederzeit in zahlungsmittelbeträge 
umgewandelt werden können.

4.  unVERsTEuERTE RÜcKlAGEn

im Konzernabschluss werden die unversteuerten rück-
lagen nach abzug der steuerabgrenzung gem. § 253 
abs. 3 uGb als Gewinnrücklagen ausgewiesen. Die 
steuerabgrenzung ist unter den rückstellungen er-
fasst.

5.  bAuKosTEnbEITRäGE

Der Verbrauch der baukostenbeiträge erfolgt entspre-
chend der nutzungsdauer der anlagen, für die sie ge-
leistet wurden. Die ab dem Geschäftsjahr 2000 geleis-
teten baukostenbeiträge im strombereich sowie die von 
Gasbezugsberechtigten geleisteten baukostenbeiträge 
werden über einen zeitraum von 20 Jahren verbraucht. 
ab dem Geschäftsjahr 2007 werden die von der tiWaG-
netz aG vereinnahmten baukostenbeiträge an die Kon-
zernmuttergesellschaft tiWaG weitergeleitet, da diese 
nach dem geltenden Pachtvertrag die investitionen zu 
tätigen hat. 

�.  RÜcKsTEllunGEn unD VERbInDlIch-
  KEITEn

6.1.  rückstellungen
Die abfertigungsrückstellung wird – so wie im Vorjahr 

– nach finanzmathematischen Grundsätzen auf basis 
eines rechnungszinssatzes von 3,5 % sowie eines 
Pensionseintrittsalters von 60 Jahren bei Frauen und 
65 Jahren bei Männern ermittelt.

Die rückstellung für Pensionen wird nach anerkannten 
versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem 
Gegenwartswertverfahren auf basis eines rechnungs-
zinssatzes von 3,5 % unter anwendung der „rech-
nungsgrundlagen für die Pensionsversicherung aVÖ 
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2008P – Pagler & Pagler“ ermittelt. zur Gewährung 
eines besseren einblicks in die Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage wird die in der Dotierung der abfertigungs- 
bzw. Pensionsrückstellung enthaltene zinskomponente 
unter der Position „zinsen und ähnliche aufwendungen“ 
ausgewiesen. 

Die berechnung der rückstellung für Jubiläumsgelder 
erfolgt nach finanzmathematischen Grundsätzen unter 
anwendung eines rechnungszinssatzes von 3,5 % so-
wie eines Pensionseintrittsalters von 65/60 Jahren. 
Die sonstigen rückstellungen enthalten alle am 
 bilanzstichtag erkennbaren risiken, die auf vergangene 
ereignisse beruhen und deren höhe oder Fälligkeit un-
sicher sind. 

6.2.  Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind zum rückzahlungsbetrag, 
rentenverpflichtungen zum barwert der künftigen aus-
zahlungen unter bedachtnahme auf den Grundsatz der 
Vorsicht angesetzt (§ 211 abs. 1 uGb).

ist der rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit im 
zeitpunkt ihrer begründung höher als der ausgabe-
betrag, so wird der unterschiedsbetrag in die ak-
tiven rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen 
und gesondert ausgewiesen. Der eingesetzte betrag 
wird durch planmäßige jährliche abschreibung getilgt. 
Fremdwährungsverbindlichkeiten sind – soweit es sich 
um Währungen außerhalb der europäischen Wäh-
rungsunion handelt – mit dem anschaffungskurs bzw. 
höheren Devisenbriefkurs bewertet. 

�.  GRunDlAGEn DEs KonZERn-
  AbschlussEs

Der Konzernabschluss der tiWaG-tiroler Wasserkraft 
aG für das Geschäftsjahr vom 01. Jänner 2010 bis zum 
31. Dezember 2010 wurde unter anwendung der am 
abschlussstichtag gültigen §§ 244–267 uGb aufge-
stellt.
Die folgenden erläuterungen umfassen angaben, die 
neben der Konzernbilanz, der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung, der Konzernkapitalflussrechnung und 
einer eigenkapitalveränderungsrechnung als Konzern-
anhang in den Konzernabschluss aufzunehmen sind.
Die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG mit sitz in innsbruck, 
eduard-Wallnöfer-Platz 2, ist Muttergesellschaft des 
tiWaG-Konzerns. Da dem Konzernabschluss keine 
ausschüttungsbemessungsfunktion zukommt, wurde 
im berichtsjahr die bisherige unterscheidung zwischen 
Gewinnrücklagen und bilanzgewinn aufgegeben. Der 

um den Minderheitenanteil verminderte Jahresüber-
schuss wird nunmehr im eigenkapital separat ausge-
wiesen. um eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu 
ermöglichen, wurden auch die Vorjahreswerte ange-
passt.

�.  KonsolIDIERunGsKREIs

Der tiWaG-Konzern umfasst zum bilanzstichtag ins-
gesamt acht tochterunternehmen im sinne des § 244 
uGb, von denen sechs (Vorjahr: 6) im rahmen der 
Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezo-
gen werden. bei den vollkonsolidierten unternehmen 
steht dem Mutterunternehmen tiWaG-tiroler Wasser-
kraft aG die Mehrheit der stimmrechte und ein beherr-
schender einfluss zu.

in den Konzernabschluss werden folgende tochter-
unternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbe-
zogen:

 tiGas-erdgas tirol Gmbh (tiGas),
 achenseeschiffahrt-Gesmbh (asG),
 tiWaG-netz aG (vormals: tiroler regelzone aG),
 Ökoenergie tirol Gmbh (Öet),
 tiWaG-italia Gmbh i.L. (tita) und
 stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-Gmbh 

 (sWL)

Der Konsolidierungskreis hat sich gegenüber dem Vor-
jahr nicht wesentlich geändert, sodass die Vergleich-
barkeit mit dem Konzernabschluss des Vorjahres 
gegeben ist. im abgelaufenen Geschäftsjahr ist ein un-
ternehmen, die tiWaG hydro engineering Gmbh in Li-
quidation, aus dem Konsolidierungskreis ausgeschieden.

Das tochterunternehmen achensee-hotelgesellschaft 
m.b.h. wurde bisher aufgrund der bestimmungen des 
§ 249 (2) uGb nicht in den Konzernabschluss einbezo-
gen. am 08.04.2010 ist der Gesellschaftsvertrag des 
unternehmens neu gefasst worden. Der Firmenwort-
laut lautet nunmehr auf Ökoenergie tirol Gmbh und der 
unternehmenszweck besteht im Kauf und Verkauf von 
energie aus erneuerbaren energieträgern. aufgrund 
dieser änderungen wird auf das bisher beanspruchte 
einbeziehungswahlrecht verzichtet und die Ökoenergie 
tirol Gmbh mit 31.12.2010 erstkonsolidiert.
Die anteile an zwei tochterunternehmen sind gem. 
§ 249 (2) uGb aus Konzernsicht von untergeordneter 
bedeutung, sie werden unter den verbundenen unter-
nehmen ausgewiesen. 
eine einbeziehung nach der equity-Methode ist grund-
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sätzlich für sechs unternehmen gegeben. Die tiWaG-
beteiligungen an der innsbrucker Kommunalbetriebe 
aktiengesellschaft (iKb aG) und der Myelectric energie-
vertriebs- und -dienstleistungs Gmbh sowie hinsichtlich 
der tiGas-beteiligung an der seLGas aG werden gem. 
§ 263 (1) uGb als assoziierte unternehmen einbezogen. 
bei drei unternehmen ist die einbeziehung als assozi-
iertes unternehmen gem. § 263 (2) uGb unterblieben, 
da dies für die Vermittlung eines möglichst getreuen 
bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage von 
untergeordneter bedeutung ist. Die gem. § 249 (2) uGb 
nicht vollkonsolidierten und gem. § 263 (2) uGb nicht 
at-equity bewerteten unternehmen weisen – basierend 
auf den Vorjahresbeträgen – folgende Werte auf:

nicht vollkonsolidiert [§ 249 (2) uGB] 
im Verhältnis zum Konzern

(in %)

nicht at-equity bewertet [§ 263 (2) uGB] 
im Verhältnis zum Konzern

(in %)

anlagevermögen 0,04 1,88

umlaufvermögen 0,18 1,02

eigenkapital 0,12 -0,09

schulden 0,05 2,76

umsatzerlöse 0,08 0,75

ergebnis -0,37 -0,09

�.  KonsolIDIERunGsGRunDsäTZE

stichtag für die nach der buchwertmethode durchge-
führte Kapitalkonsolidierung der tiGas-erdgas tirol 
Gmbh ist der 01.01.1994, für die im rahmen der Ka-
pitalerhöhung 1996 zusätzlich erworbenen anteile der 
01.01.1996, für die 1997 erworbenen anteile der 1.1.1997, 
für den im Jahr 2003 vom Land tirol erworbenen Ge-
schäftsanteil der 31.12.2003 und für den im Geschäfts-
jahr 2006 erworbenen anteil der 31.12.2006. stichtag 
für die Kapitalkonsolidierung der achenseeschiffahrt-
Gesmbh ist der 01.01.1995. stichtag für die Kapital-
konsolidierung der tiWaG-netz aG ist der 05.12.2001, 
für die tiWaG-italia Gmbh der 01.10.2003, für die 
stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-Gmbh 
der 31.12.2007 und für die Ökoenergie tirol Gmbh der 
31.12.2010. Der sich aus der Kapitalkonsolidierung der 
tiGas-erdgas tirol Gmbh ergebende aktive unter-
schiedsbetrag wurde in höhe von eur 12.367,58 einem 
bebauten Grundstück zugeordnet und im betrag von 
eur 22.529,43 mit den Gewinnrücklagen verrechnet. 
Der anlässlich des anteilserwerbes 2006 aufgedeckte 
unterschiedsbetrag wurde ebenfalls mit den Gewinn-
rücklagen verrechnet (eur 1.800,62). Der passive un-
terschiedsbetrag in höhe von eur 438.674,07 aus der 
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Kapitalkonsolidierung der achenseeschiffahrt-Gesmbh 
stammt hauptsächlich aus unversteuerten rücklagen 
und wurde in die Gewinnrücklagen eingestellt.
Die erstkonsolidierung der tiWaG-netz aG ergab kei-
nen unterschiedsbetrag. 
Der sich aus der erstkonsolidierung der tiWaG-italia 
Gmbh ergebende unterschiedsbetrag in höhe von 
eur 1.143,70 wurde mit den Gewinnrücklagen verrech-
net. aus der erstkonsolidierung der stadtwärme Lienz 
Produktions- und Vertriebs-Gmbh und der Ökoenergie 
tirol Gmbh ergibt sich ein unterschiedsbetrag in höhe 
von eur 1.215,57 bzw. eur 8.419,84, der mit den Ge-
winnrücklagen verrechnet wird. Die tiWaG hydro engi-
neering Gmbh in Liquidation wurde mit Liquidationsbe-
schluss vom 21.10.2010 erfolgsneutral endkonsolidiert. 
Das laut Liquidationsbilanz vorhandene barvermögen 
wurde vom Mutterunternehmen übernommen. 
stichtag für die nach der buchwertmethode erfol-
gende einbeziehung der iKb aG (assoziiertes unter-
nehmen) ist für den im Jahr 2002 erworbenen anteil 
der 31.12.2002 und für den im Jahr 2006 erworbenen 
anteil der 31.12.2006. Der sich aus dem buchwert der 
beteiligung und dem anteiligen eigenkapital ergebende 
unterschiedsbetrag gem. § 264 abs. 1 z 2 uGb in 
höhe von eur 102.114.109,51 für den 2002 erwor-
benen anteil wird über 20 Jahre verteilt abgeschrie-
ben. Für den 2006 erworbenen anteil errechnet sich 
ein unterschiedsbetrag gemäß § 264 abs. 1 z 2 uGb 
in höhe von eur 59.448.253,90, der beginnend mit 
dem Geschäftsjahr 2007 abgeschrieben wird. im Ge-
schäftsjahr 2005 erwarb die tiWaG eine 50 %-beteili-
gung an der Myelectric energievertriebs- und -dienst-
leistungs Gmbh, Wien. Der buchwert der beteiligung 
beträgt eur 1.619.363,75, das anteilige eigenkapital 
zum 31.12.2005 eur 240.279,03. Damit ergibt sich ein 
unterschiedsbetrag gem. § 264 abs. 1 z 2 uGb von 
eur 1.379.084,72.

Die tiGas hält an der seLGas aG 40 % (enerGas 
sÜDGas aG und seLGas aG wurden mit stichtag 
31.12.2005 fusioniert, wobei die seLGas aG als über-
nehmende Gesellschaft fungierte; dabei hat die tiGas 
in Vorbereitung der Fusion zur herstellung gleicher be-
teiligungsverhältnisse ihren seLGas-anteil von 30 % 
auf 40 % erhöht). Der buchwert der beteiligung betrug 
eur 15.048.282,12. Der aus dem Jahresabschluss zum 
31.12.2005 der fusionierten Gesellschaft ermittelte un-
terschiedsbetrag betrug eur 7.052.684,52 und vermin-
derte sich aufgrund einer 2007 schlagend gewordenen 
Kaufpreisreduktion um eur 3.106.582,40.

stichtag für die einbeziehung der assoziierten unterneh-
men Myelectric energievertriebs- und -dienstleistungs 

Gmbh und seLGas aG ist jeweils der 31.12.2005. Der 
beteiligungsansatz, der nach der equity-Methode be-
werteten unternehmen, wird entsprechend dem gehal-
tenen Kapitalanteil und den eigenkapitalveränderungen 
erhöht bzw. vermindert. 

Die schuldenkonsolidierung erfolgte durch aufrech-
nung der gegenseitigen Forderungen und Verbind-
lichkeiten sowie der gegenseitigen eventualverbind-
lichkeiten. zwischen den in den Konzernabschluss 
einbezogenen Gesellschaften waren unter beachtung 
des Grundsatzes der Wesentlichkeit keine zwischenge-
winne zu eliminieren. im rahmen der aufwands- und 
ertragskonsolidierung wurden konzerninterne aufwen-
dungen und erträge unter beachtung des Grundsatzes 
der Wesentlichkeit eliminiert.
Die angewandten Konsolidierungsmethoden haben 
sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

10.  cRoss boRDER lEAsInG

in den Geschäftsjahren 2001 bis 2003 wurden cross 
border Leasing-transaktionen für die Kraftwerksgruppe 
sellrain-silz, für die Kraftwerke achensee, Kirchbichl, 
imst, amlach, heinfels, Kalserbach, Langkampfen, 
Leibnitzbach, Leiersbach, schmirnbach, sidan, urg-
bach, brennerwerk sowie für teile des netzes abge-
schlossen. 

bei diesen Leasingtransaktionen werden us-trusts 
nutzungsrechte an Wirtschaftsgütern (Kraftwerke und 
Leitungsanlagen) eingeräumt; diese Wirtschaftsgüter 
werden gleichzeitig zurückgemietet. Die trusts werden 
dabei zu Gunsten institutioneller investoren in den usa 
errichtet. Die eigentumsverhältnisse verändern sich 
nach österreichischem recht nicht.
im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte im einverneh-
men mit den Vertragspartnern die vorzeitige beendigung 
eines teiles der seinerzeit über das stromverteilnetz ab-
geschlossenen cross-border-Leasing-transaktionen.

Die netto-barwertvorteile aller transaktionen betru-
gen eur 202.588.426,39, wobei eur 8.175.024,40 
auf die nunmehr aufgelöste transaktion entfielen. 
Der zufluss daraus wurde unter den Passiven rech-
nungsabgrenzungsposten erfasst. Die auflösung er-
folgt entsprechend der Dauer der zugrunde liegenden 
Leasingverträge. Der entsprechende Passive rech-
nungsabgrenzungsposten betrug – unter berücksich-
tigung der vorzeitigen auflösung einer cross border 
Leasing-transaktion – zum abschlussstichtag eur 
148.768.004,60 (Vorjahr in teur: 155.959,3).
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Da das jeweils erhaltene closing Date Payment für zah-
lungen aus den zahlungsübernahmevereinbarungen 
verwendet wurde und daraus ausreichend Mittel zur 
Verfügung stehen, um sämtliche planmäßige Miet-
zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, existieren aus der 
transaktion in wirtschaftlicher betrachtungsweise we-
der Vermögensgegenstände noch Verbindlichkeiten 
der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG und in weiterer Fol-
ge auch keine der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG zure-
chenbaren zinserträge oder zinsaufwendungen.
bei abschluss der cross border Leasing-transakti-
onen wurden zahlungsübernahmevereinbarungen und 
sicherungsinstrumente mit Finanzinstituten sehr ho-
her bonität abgeschlossen. im zuge der Finanzmarkt-
krise kam es bei diversen Finanzinstituten in zurück-
liegenden Geschäftsjahren zu ratingabstufungen, die 
auf Grund bestehender vertraglicher Verpflichtungen 
eine zusätzliche besicherung dieser zahlungsübernah-
mevereinbarungen bzw. einen austausch bestehen-
der sicherungsinstrumente erforderlich machte. Diese 
erfordernisse wurden durch beibringen marktüblicher 
Letters of credit bzw. durch befristete anpassung einer 
zahlungsübernahmevereinbarung erfüllt.  

11.  DERIVATIVE fInAnZInsTRumEnTE

zur Vermarktung der zu erzeugenden energie aus 
Wasserkraft und zur abdeckung der Lücke zwischen 
physikalischer erzeugung in den eigenen Kraftwerken 
und dem strombedarf der Kunden bedient sich die 
tiWaG-tiroler Wasserkraft aG auch derivativer Finan-
zinstrumente auf strom. Der derivative charakter ergibt 
sich hauptsächlich aus der in der zukunft liegenden 
physikalischen und/oder auch finanziellen erfüllung der 
vertraglichen Vereinbarungen. Der zugang zu den euro-
päischen energiemärkten dient neben der Möglichkeit 
der nutzung der volatilen strompreise an Märkten wie 
börsen und handelsplattformen zur Gewinnerzielung 
auch der beschaffung marktrelevanter Daten und Fak-
ten für die Vertriebstätigkeit.

Die an den spotmärkten (Over the counter – Otc oder 
strombörsen) abgeschlossenen kurzfristigen Verträge 
zur Vermeidung von Differenzen zwischen geplanter 
stromabgabe und vorhandener energiemenge werden 
nicht zu den derivativen Finanzinstrumenten gezählt, da 
ihnen das Merkmal des termingeschäftes fehlt.

Für Optionen, die gezogen werden, erfolgt die Vertei-
lung der Optionsprämien auf die Laufzeit des Grund-
geschäftes. Für Optionen, die aus dem Geld sind, 
das heißt, nicht gezogen werden, werden die Options-
prämien ergebniswirksam ausgebucht. 

noch nicht gezogene Optionen werden mit den Options-
prämien berücksichtigt bzw. im rahmen der bewertung 
des Gesamtportfolios gegebenenfalls mit dem nied-
rigeren Wert des titels zum bilanzstichtag angesetzt.

Drohende Verluste aus der Gesamtposition derivativer 
Finanzinstrumente werden rückgestellt, während unre-
alisierte Gewinne aus positiven Marktwerten nicht be-
rücksichtigt werden.
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III.  erläuTerunG der BIlAnz und der 
  GeWInn- und VerlusTrechnunG
  (EinzElabschluss)

1.  bIlAnZ
Die entwicklung der einzelnen Posten des anlagever-
mögens und die aufgliederung der Jahresabschreibung 
sind im abschnitt iii.3. des anhangs dargestellt.

AKTIVA
sachanlagen
Von den zugängen beim sachanlagevermögen entfal-
len eur 26,88 Mio auf die erzeugung, eur 49,32 Mio 
auf umspannung und Verteilung, eur 0,78 Mio auf zähl- 
und Messeinrichtungen und eur 7,98 Mio auf Verwal-
tung und sonstiges. Der Verlust aus den abgängen von 
sachanlagen beträgt eur 369.688,74; davon stammen 
eur 49.975,14 aus Verkäufen. Der Gewinn aus anla-
genverkäufen beträgt eur 789.044,50. in der Position 

„Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten, 
einschließlich der bauten auf fremdem Grund“ ist ein 
Grundwert in höhe von eur 38.274.832,15 enthalten.

finanzanlagen
Der zugang der Finanzanlagen betrifft im Wesentlichen 
die Kapitalerhöhung der VerbunD aG. Diese Kapi-
talerhöhung erfolgte unter Wahrung der bezugsrechte 
der bestehenden Verbund-aktionäre. Die tiWaG-tiroler 
Wasserkraft aG als Kernaktionär hat die ihr zustehen-
den bezugsrechte voll ausgeübt und die neuen aktien 
zum endgültigen bezugs- und angebotspreis erwor-
ben. zusätzlich wurden im berichtsjahr über mehrere 
tranchen Verbund-aktien auf der börse zugekauft.
am 08.04.2010 hat die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG 
die restlichen anteile an der achensee-hotelgesell-
schaft m.b.h. erworben und den Gesellschaftsvertrag 
neu abgefasst. Die nunmehrige Ökoenergie tirol Gmbh 
kauft und verkauft energie aus erneuerbaren energie-
trägern. Der primäre zweck der Gesellschaft ist die 
kundenorientierte erweiterung der Produktpalette, die 
den bedürfnissen eines wachsenden Kundensegments 
entspricht. auch das von der tiWaG beabsichtigte en-
gagement im bereich der e-Mobilität soll über dieses 
tochterunternehmen abgewickelt werden.
Des Weiteren wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein 
Gesellschafterzuschuss an die Wasser tirol - Wasser-
dienstleistungs-Gmbh und an die stadtwärme Lienz 
Produktions- und Vertriebs-Gmbh geleistet.
Der abgang der Finanzanlagen betrifft im Wesent-
lichen die Verteilung des im Wege der abwicklung ver-
bleibenden Vermögens der tiWaG hydro engineering 
Gmbh i. L. Die anteile aus verbundenen unternehmen 
sind abgegangen, im Gegenzug dazu hat das Mutter-

unternehmen das barvermögen der liquidierten Gesell-
schaft übernommen.
Des Weiteren wurden die anteile an der a & b aus-
gleichsenergie & bilanzgruppen-Management aG an 
die tiWaG-netz aG veräußert.
Detailangaben zu den beteiligungen sind im beteili-
gungsspiegel angeführt.
ausleihungen werden mit insgesamt eur 463.193,16 in-
nerhalb eines Jahres fällig. Die Wertpapiere des anlage-
vermögens mit einem buchwert von eur 82.584.960,37 
dienen der Deckung der Pensionsrückstellung.
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AnGAbEn Zu DEn bETEIlIGunGEn GEmäss § 23� Z 2 uGb (bEtEiligungsspiEgEl) 

 1)  eigenkapitalbegriff entsprechend § 224 abs. 3 lit. a uGb
 2)  Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)
 3)  Vollkonsolidierung gemäß §§ 253–261 uGb
 4)  Mit der Gesellschaft besteht ein ergebnisabführungsvertrag.
 5)  änderung des Gesellschaftsvertrages; 

  vormals: achensee-hotelgesellschaft m.b.h., eben
 6)  vormals tiroler regelzone aG

 7)  1% wird von der tiWaG beteiligungs Gmbh gehalten.
 8)  assoziiertes unternehmen
 9)  beteiligung wird von der tiGas-erdgas tirol Gmbh gehalten.
 10)  0,04 % werden von der tiWaG beteiligungs Gmbh gehalten. 
 11)  Für das Geschäftsjahr 2010 besteht eine Verlustübernahmevereinbarung.
 12)  in Gruppenbesteuerung einbezogen.
 13)  Das stammkapital ist zur hälfte eingezahlt.

Gesellschaft firmenbuch-
nummer

nennkapital
zum 31.12.2009

Anteil am 
nennkapital

in %

Anteil am 
nennkapital

letzter 
jahres-

abschluss

eigenkapital
des letzten 

  Geschäftsjahres 1)

ergebnis
des letzten 

  Geschäftsjahres 2)

Anteile an verbundenen unternehmen

 1. tiGas-erdgas tirol Gmbh, innsbruck 3) 4) 13) Fn 33547 i  eur  65.915.000,00 86,000  eur  56.686.900,00 2010  eur  228.438.433,66  eur  16.091.879,63

 2. achenseeschiffahrt-Gesmbh, eben 3) 4) 13) Fn 40405 w  eur 37.000,00 100,000  eur  37.000,00 2010  eur  4.972.085,83  eur  83.436,25

 3. Ökoenergie tirol Gmbh, innsbruck 3) 5) 12) 16) Fn 45176 k  eur  38.000,00 100,000  eur  38.000,00 2010  eur  22.370,19  eur  -1.823,42

 4. tiWaG-netz aG, innsbruck 3) 4) 6) 13) Fn 216507 v  eur  500.000,00 100,000  eur  500.000,00 2010  eur  1.991.514,00  eur  13.091.769,28

 5.  tiWaG hydro engineering Gmbh in Liquidation, innsbruck 12) 20) 21) Fn 223791 f  eur  726.700,00 100,000  eur  726.700,00 2010  eur  741.389,33  eur  -11.590,87

 6.  tiWaG-italia Gmbh i. L., bozen 3) 18) 02359610215  eur  90.000,00 100,000  eur   90.000,00 2010  eur 193.441,00  eur  -456.462,00

 7.  tiWaG beteiligungs Gmbh, innsbruck Fn 238803 g  eur  100.000,00 100,000  eur  100.000,00 2010  eur  74.602,16  eur  -2.415,77

 8.  Wasser tirol - Wasserdienstleistungs-Gmbh, innsbruck Fn 236070 m  eur  500.000,00 100,000  eur  500.000,00 2009  eur  920.453,10  eur  -242.156,83

 9.  stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-Gmbh, Lienz 3) 10) 12) Fn 195282 f  eur  4.545.000,00 100,000  eur  4.545.000,00 2010  eur  4.583.712,66  eur  -66.971,69

Beteiligungen  

 1.  energie aG Oberösterreich, Linz 17) Fn 76532 y  eur  89.000.000,00 8,251  eur  7.344.000,00 2009/2010  eur  936.820.061,75  eur  64.826.379,20

 2.  bioenergie Kufstein Gmbh, Kufstein 11) 12) Fn 226474 a  eur  100.000,00 50,000  eur  50.000,00 2009  eur  -951.976,25  eur  -183.800,54

 3.  Myelectric energievertriebs- und -dienstleistungs Gmbh, Wien 8) 11) 12) Fn 204712 y  eur  200.000,00 50,000  eur  100.000,00 2009  eur  820.558,06  eur  0,00

 4.  Gemeinschaftskraftwerk inn Gmbh, Landeck Fn 277806 p  eur  200.000,00 36,000  eur  72.000,00 2009  eur  218.481,51  eur  4.874,10

 5.  Wiener stadtwerke Management alpha beteiligungs Gmbh, Wien 13) Fn 256104 z  eur  35.000,00 30,900  eur  10.815,11 2008/2009  eur 1.363.851,02  eur  -3.010,57

 6.  VerbunD aG, Wien 23) 24) Fn 76023 z  eur  347.415.686,00 7,298  eur  25.353.899,00 2009  teur 1.837.839,60  teur  515.183,70

 7.  innsbrucker Kommunalbetriebe aG, innsbruck 8) Fn 90981 x  eur  10.000.000,00 49,999  eur  4.999.900,00 2009  eur 219.748.489,36  eur  11.757.469,08

 8.  a&b ausgleichsenergie & bilanzgruppen-Management aG, innsbruck 15) 22) Fn 203122 i  eur  692.000,00 20,925  eur  144.800,00 2009  eur 1.528.759,82  eur  333.159,82

 9.  VerbunD-austrian hydro Power aG, Wien Fn 84438 z  eur  138.581.985,00 0,222  eur  308.455,78 2009  teur  1.126.510,30  teur  539.439,30

 10.  VerbunD-austrian thermal Power Gmbh & co KG, Graz Fn 220426 g  eur  107.713,00 0,079  eur  85,00 2009  teur 179.696,20  teur   17.647,30

 11.  seLtraDe aG, bozen 02345810218  eur  150.000,00 9,000  eur  13.500,00 2009  eur 1.200.461,00  eur  383.349,00

 12.  bayerngas Gmbh, München 9) hrb 5551  eur  80.330.000,00 6,000  eur  4.819.800,00 2009  eur 276.175.076,19  eur  77.796.972,82

 13.  seLGas aG, bozen 8) 9) 08284030155  eur  16.400.000,00 40,000  eur  6.560.000,00 2009  eur 23.922.761,00  eur  2.592.328,00

 14.  bayerngas norge as, Oslo 9) 19) 989490168 14)  nOK  1.357.884.000,00 3,750  nOK  50.926.000,00 2009  nOK 1.000 185.286,00  nOK 1.000  -77.804,00

 15.  tauerngasleitung studien- und Planungsgesellschaft m.b.h., Wals-siezenheim 9) Fn 304217 d  eur 59.188,22 4,435  eur  2.625,00 2009  eur 1.435.691,07  eur  -3.368.962,34

 16.  bioenergie schlitters Gmbh, schlitters 9) Fn 281941 w  eur  41.000,00 48,780  eur  20.000,00 2009  eur -49.569,55  eur  54.496,04

 17.  OeMaG abwicklungsstelle für Ökostrom aG, Wien 15) Fn 280453 g  eur  100.000,00 12,600  eur  12.600,00 2009  eur 5.744.801,63  eur  699.278,69

 18. cisMO clearing integrated services and Market Operations Gmbh, Wien 15) Fn 197614 i  eur  400.000,00 2,500  eur  9.999,40 2009  eur 2.580.741,98  eur  1.778.350,87

 19. ecra emission certificate registry austria Gmbh, Wien 15) Fn 249085 b  eur  35.000,00 4,000  eur  1.400,00 2009  eur 289.887,89  eur  39.337,50

 20. aPcs Power clearing and settlement aG, Wien 15) Fn 196976 x  eur  2.200.000,00 5,000  eur  110.000,00 2009  eur 2.078.252,15  eur  -241.114,85

 21. Ötztaler Wasserkraft Gmbh, umhausen 25) Fn 353576 s  eur  100.000,00 25,000  eur  25.000,00 –  eur neu gegründet  eur  neu gegründet
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AnGAbEn Zu DEn bETEIlIGunGEn GEmäss § 23� Z 2 uGb (bEtEiligungsspiEgEl) 

Gesellschaft firmenbuch-
nummer

nennkapital
zum 31.12.2009

Anteil am 
nennkapital

in %

Anteil am 
nennkapital

letzter 
jahres-

abschluss

eigenkapital
des letzten 

  Geschäftsjahres 1)

ergebnis
des letzten 

  Geschäftsjahres 2)

Anteile an verbundenen unternehmen

 1. tiGas-erdgas tirol Gmbh, innsbruck 3) 4) 13) Fn 33547 i  eur  65.915.000,00 86,000  eur  56.686.900,00 2010  eur  228.438.433,66  eur  16.091.879,63

 2. achenseeschiffahrt-Gesmbh, eben 3) 4) 13) Fn 40405 w  eur 37.000,00 100,000  eur  37.000,00 2010  eur  4.972.085,83  eur  83.436,25

 3. Ökoenergie tirol Gmbh, innsbruck 3) 5) 12) 16) Fn 45176 k  eur  38.000,00 100,000  eur  38.000,00 2010  eur  22.370,19  eur  -1.823,42

 4. tiWaG-netz aG, innsbruck 3) 4) 6) 13) Fn 216507 v  eur  500.000,00 100,000  eur  500.000,00 2010  eur  1.991.514,00  eur  13.091.769,28

 5.  tiWaG hydro engineering Gmbh in Liquidation, innsbruck 12) 20) 21) Fn 223791 f  eur  726.700,00 100,000  eur  726.700,00 2010  eur  741.389,33  eur  -11.590,87

 6.  tiWaG-italia Gmbh i. L., bozen 3) 18) 02359610215  eur  90.000,00 100,000  eur   90.000,00 2010  eur 193.441,00  eur  -456.462,00

 7.  tiWaG beteiligungs Gmbh, innsbruck Fn 238803 g  eur  100.000,00 100,000  eur  100.000,00 2010  eur  74.602,16  eur  -2.415,77

 8.  Wasser tirol - Wasserdienstleistungs-Gmbh, innsbruck Fn 236070 m  eur  500.000,00 100,000  eur  500.000,00 2009  eur  920.453,10  eur  -242.156,83

 9.  stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-Gmbh, Lienz 3) 10) 12) Fn 195282 f  eur  4.545.000,00 100,000  eur  4.545.000,00 2010  eur  4.583.712,66  eur  -66.971,69

Beteiligungen  

 1.  energie aG Oberösterreich, Linz 17) Fn 76532 y  eur  89.000.000,00 8,251  eur  7.344.000,00 2009/2010  eur  936.820.061,75  eur  64.826.379,20

 2.  bioenergie Kufstein Gmbh, Kufstein 11) 12) Fn 226474 a  eur  100.000,00 50,000  eur  50.000,00 2009  eur  -951.976,25  eur  -183.800,54

 3.  Myelectric energievertriebs- und -dienstleistungs Gmbh, Wien 8) 11) 12) Fn 204712 y  eur  200.000,00 50,000  eur  100.000,00 2009  eur  820.558,06  eur  0,00

 4.  Gemeinschaftskraftwerk inn Gmbh, Landeck Fn 277806 p  eur  200.000,00 36,000  eur  72.000,00 2009  eur  218.481,51  eur  4.874,10

 5.  Wiener stadtwerke Management alpha beteiligungs Gmbh, Wien 13) Fn 256104 z  eur  35.000,00 30,900  eur  10.815,11 2008/2009  eur 1.363.851,02  eur  -3.010,57

 6.  VerbunD aG, Wien 23) 24) Fn 76023 z  eur  347.415.686,00 7,298  eur  25.353.899,00 2009  teur 1.837.839,60  teur  515.183,70

 7.  innsbrucker Kommunalbetriebe aG, innsbruck 8) Fn 90981 x  eur  10.000.000,00 49,999  eur  4.999.900,00 2009  eur 219.748.489,36  eur  11.757.469,08

 8.  a&b ausgleichsenergie & bilanzgruppen-Management aG, innsbruck 15) 22) Fn 203122 i  eur  692.000,00 20,925  eur  144.800,00 2009  eur 1.528.759,82  eur  333.159,82

 9.  VerbunD-austrian hydro Power aG, Wien Fn 84438 z  eur  138.581.985,00 0,222  eur  308.455,78 2009  teur  1.126.510,30  teur  539.439,30

 10.  VerbunD-austrian thermal Power Gmbh & co KG, Graz Fn 220426 g  eur  107.713,00 0,079  eur  85,00 2009  teur 179.696,20  teur   17.647,30

 11.  seLtraDe aG, bozen 02345810218  eur  150.000,00 9,000  eur  13.500,00 2009  eur 1.200.461,00  eur  383.349,00

 12.  bayerngas Gmbh, München 9) hrb 5551  eur  80.330.000,00 6,000  eur  4.819.800,00 2009  eur 276.175.076,19  eur  77.796.972,82

 13.  seLGas aG, bozen 8) 9) 08284030155  eur  16.400.000,00 40,000  eur  6.560.000,00 2009  eur 23.922.761,00  eur  2.592.328,00

 14.  bayerngas norge as, Oslo 9) 19) 989490168 14)  nOK  1.357.884.000,00 3,750  nOK  50.926.000,00 2009  nOK 1.000 185.286,00  nOK 1.000  -77.804,00

 15.  tauerngasleitung studien- und Planungsgesellschaft m.b.h., Wals-siezenheim 9) Fn 304217 d  eur 59.188,22 4,435  eur  2.625,00 2009  eur 1.435.691,07  eur  -3.368.962,34

 16.  bioenergie schlitters Gmbh, schlitters 9) Fn 281941 w  eur  41.000,00 48,780  eur  20.000,00 2009  eur -49.569,55  eur  54.496,04

 17.  OeMaG abwicklungsstelle für Ökostrom aG, Wien 15) Fn 280453 g  eur  100.000,00 12,600  eur  12.600,00 2009  eur 5.744.801,63  eur  699.278,69

 18. cisMO clearing integrated services and Market Operations Gmbh, Wien 15) Fn 197614 i  eur  400.000,00 2,500  eur  9.999,40 2009  eur 2.580.741,98  eur  1.778.350,87

 19. ecra emission certificate registry austria Gmbh, Wien 15) Fn 249085 b  eur  35.000,00 4,000  eur  1.400,00 2009  eur 289.887,89  eur  39.337,50

 20. aPcs Power clearing and settlement aG, Wien 15) Fn 196976 x  eur  2.200.000,00 5,000  eur  110.000,00 2009  eur 2.078.252,15  eur  -241.114,85

 21. Ötztaler Wasserkraft Gmbh, umhausen 25) Fn 353576 s  eur  100.000,00 25,000  eur  25.000,00 –  eur neu gegründet  eur  neu gegründet

14)  register of business enterprises
 15)  beteiligung wird von der tiWaG-netz aG gehalten.
 16)  erstkonsolidierung 31.12.2010
 17)  bei ausübung des für den Vorstand der eaG bis zum 08.07.2013

  eingeräumten Wahlrechts für eine Kapitalerhöhung sinkt der anteil

  am nennkapital auf 8 %.
18)  in Liquidation; Liquidationseröffnungsbilanz 09.06.2010

19)  agreement for the sale and purchase of shares vom 22.12.2009
20)  endkonsolidierung mit beendigung der Liquidation zum 21.10.2010
21)  Werte laut Liquidationsschlussbilanz zum 30.09.2010
22)  Verkauf der anteile an die tiWaG-netz aG
23)  Vormals: Österreichische elektrizitätswirtschafts-aG
24)  Kapitalerhöhung eingetragen am 26.11.2010 (Fn 76023 z)
25)  Lt. Gesellschaftsvertrag vom 11.10.2010 von tiWaG beteiligungs Gmbh gehalten
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Vorräte
in den Vorräten werden erfasst:

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Von der Position „Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände“ entfallen auf:

31.12.2010
eur

31.12.2009
in eur 1.000

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 2.317.430,31 2.122,76

2. installationsmaterial und handelswaren 83.446,63 71,39

3. biomassebrennstoffe 355.937,72 464,10

4. sonstige Vorräte 14.604,78 21,22

5. noch nicht verrechenbare Leistungen 598.919,71 1.276,78

suMMe Vorräte 3.370.339,15 3.956,25

31.12.2010
eur

davon mit einer
restlaufzeit von 
mehr als 1 jahr

31.12.2009
in eur 1.000

1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 60.523.378,52
(55.898.170,31)

574.308,38
(2.129.560,88)

55.898,17

2.  Forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 52.455.551,39  0,00 33.167,39

3.  Forderungen gegenüber unternehmen, mit denen ein 
 beteiligungsverhältnis besteht 11.447.126,44 0,00 13.253,83

4.  sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 209.337.772,75 0,00 201.473,20

suMMe forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 333.763.829,10 574.308,38 303.792,59

bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
wurden einzelwertberichtigungen von eur 873.385,00 
abgezogen.

Die Forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 
bestehen gegenüber der tiGas-erdgas tirol Gmbh, 
tiWaG-netz aG, der Wasser tirol - Wasserdienstleis-
tungs-Gmbh, der achenseeschiffahrt-Gesmbh, der 
stadtwärme Lienz Produktions- und Vertriebs-Gmbh 
sowie der tiWaG beteiligungs Gmbh und stammen 
aus dem saldo der laufenden Leistungs- bzw. abga-
benverrechnung im Konzernkreis sowie bei den in die 
Gruppenbesteuerung einbezogenen Gesellschaften 
zusätzlich aus der ergebnisüberrechnung. Der Wert-
berichtigungsbedarf bei dieser bilanzposition betrug 
eur 38.241,90.

Die Forderungen gegenüber unternehmen, mit denen 
ein beteiligungsverhältnis besteht, betreffen hauptsäch-
lich Lieferungen und sonstige Leistungen. Der Wert-
berichtigungsbedarf bei dieser bilanzposition betrug 
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 eur 891.448,38. unter den sonstigen Forderungen und 
Vermögensgegenständen sind vor allem Forderungen 
aus der Körperschaftsteuer und anrechenbarer Kapital-
ertragsteuer mit eur 29.300.544,59, der schwebenden 
Vorsteuer mit eur 2.469.933,11 sowie Forderungen 
gegenüber Lieferanten in höhe von eur 452.084,96 
enthalten. in dieser Position werden außerdem anzah-
lungen für verschiedene aufträge mit dem betrag von 
eur 117.400,00 ausgewiesen. im berichtsjahr wurden 
die bestehenden Festgeldveranlagungen in höhe von 
eur 159,6 Mio (Vorjahr: eur 163,8 Mio) von den Gut-
haben bei Kreditinstituten in die sonstigen Forderungen 
umgegliedert. um eine Vergleichbarkeit mit dem Vor-
jahr zu erzielen, wurden auch die Vorjahreswerte ent-
sprechend angepasst. 
Die sonstigen Wertpapiere und anteile des umlaufver-
mögens bestehen zum bilanzstichtag aus anleihen in 
höhe von eur 6.331.500,00.
zum 31.12.2010 bestanden Forderungen in höhe von 
eur 574.308,38 mit einer restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr. 

Aktive steuerlatenzen
Das aktivierungswahlrecht gem. § 198 abs. 10 uGb 
wird nicht in anspruch genommen.
ansetzbar wäre ein betrag von eur 14.368.732,00 
(Vorjahr: teur 13.889,9), der sich hauptsächlich aus 
Wertansätzen ergibt, die steuerlich erst über einen län-
geren zeitraum absetzbar bzw. verrechenbar sind. Die 
berechnung basiert auf einem steuersatz von 25 %.

PAssIVA
eigenkapital
Das Grundkapital in höhe von eur 72.670.000,00 ist 
durch einen zwischenschein über 72.670 stück inha-
beraktien zum nennbetrag von je eur 1.000 lautend 
auf das Land tirol verbrieft. Die Kapitalrücklage stammt 
aus der rundungsdifferenz im zuge der euro-umstel-
lung des nennkapitals. Die Gewinnrücklagen beinhal-
ten die gesetzliche rücklage mit eur 7.267.283,42 und 
die freie rücklage mit eur 770.328.959,60.

unversteuerte rücklagen
Die entwicklung der unversteuerten rücklagen ist in 
abschnitt iii.4.1., die aufgliederung der bewertungs-
reserve unter angabe der steuerlichen Vorschriften in 
abschnitt iii.5. und die aufgliederung der bewertungs-
reserve nach bilanzpositionen in abschnitt iii.6. des an-
hangs dargestellt.

Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln
Die entwicklung der investitionszuschüsse aus öffent-
lichen Mitteln ist in abschnitt iii.4.2. dargestellt.

Baukostenbeiträge
Die baukostenzuschüsse der stromkunden und die 
sonstigen baukostenbeiträge erhöhten sich im be-
richtsjahr um insgesamt eur 4.400.522,06. Der Ver-
brauch der baukostenbeiträge ist in den umsatzerlösen 
mit eur 12.877.990,26 enthalten.

31.12.2010
eur

31.12.2009
in eur 1.000

1. rückstellungen für abfertigungen (davon versteuert: eur 5.735.227,33) 38.819.128,76 37.790,71

2. rückstellungen für Pensionen (davon versteuert: eur 26.111.499,31) 157.986.862,67 166.694,84

3. steuerrückstellungen 18.400.320,91 7.653,66

4. sonstige rückstellungen (davon versteuert: eur 3.507.639,18) 53.892.352,22 91.306,63

suMMe rückstellungen 269.098.664,56 303.445,84

in den sonstigen rückstellungen sind die rückstellung 
für Maßnahmen der abwasserbeseitigung im zusam-
menhang mit dem Draukraftwerk strassen-amlach 
mit eur 3.699.860,55, die rückstellung für Jubiläums-
gelder mit eur 11.555.223,49, für nicht konsumierte 
urlaube mit eur 5.461.087,00, für Gleitzeitguthaben 
der Mitarbeiter mit eur 1.763.850,00, eine Drohverlust-
rückstellung aus der Gesamtposition derivativer Finanz-
instrumente in höhe von eur 15.191.571,00 enthalten.  

rückstellungen
Die rückstellungen gliedern sich wie folgt:
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Verbindlichkeiten
Die aufgliederung der Verbindlichkeiten unter angabe 
der Fristigkeiten ist der nachfolgenden aufstellung zu 
entnehmen:

(Vorjahreswerte in Klammer) Bilanzwert
31.12.2010

eur

davon mit einer
restlaufzeit
bis zu 1 jahr

eur

davon mit einer
restlaufzeit von
mehr als 1 jahr

eur

davon mit einer
restlaufzeit von

mehr als 5 jahren
eur

Bilanzwert
31.12.2009

in eur 1.000

1.  Verbindlichkeiten gegenüber
 Kreditinstituten 220.959.773,70

(164.645.023,59)
220.954.456,78
(164.639.358,80)

1.431,22
(1.415,23)

3.885,70
(4.249,56) (164.645,02)

2.  erhaltene anzahlungen 552.786,22
(1.284.216,82)

552.786,22
(1.284.216,82)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00) (1.284,22)

3.  Verbindlichkeiten aus
 Lieferungen und Leistungen 138.785.770,84

(126.642.653,57)
51.841.064,36
(42.205.219,02)

86.239.346,48
(83.732.074,55)

705.360,00
(705.360,00) (126.642,65)

4.  Verbindlichkeiten gegenüber
 verbundenen unternehmen 259.502,68

(308.229,42)
259.502,68
(308.229,42)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00) (308,23)

5.  Verbindlichkeiten gegenüber
 unternehmen, mit denen ein
 beteiligungsverhältnis besteht 934.314,04

(1.222.662,15)
934.314,04

(1.222.662,15)
0,00
(0,00)

0,00
(0,00) (1.222,66)

6.  sonstige Verbindlichkeiten

 davon aus Steuern

 davon im Rahmen der 
 sozialen Sicherheit

101.358.848,82
(95.868.610,11)
31.135.952,67
(31.456.793,52)

1.923.563,78
(1.855.513,27)

91.772.722,71
(86.273.486,65)
31.135.952,67
(31.456.793,52)

1.923.563,78
(1.855.513,27)

97.188,01
(85.780,08)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

9.488.938,10
(9.509.343,38)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

(95.868,61)

(31.456,79)

(1.855,51)

suMMe Verbindlichkeiten 462.850.996,30
(389.971.395,66)

366.314.846,79
(295.933.172,86)

86.337.965,71
(83.819.269,86)

10.198.183,80
(10.218.952,94) (389.971,40)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen un-
ternehmen bestehen gegenüber den tochtergesell-
schaften Wasser tirol - Wasserdienstleistungs-Gmbh 
und der tiWaG-beteiligungs Gmbh. Die Verbindlich-
keiten gegenüber unternehmen, mit denen ein betei-
ligungsverhältnis besteht, enthalten Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen. unter den sonstigen 
Verbindlichkeiten sind vor allem Verbindlichkeiten aus 
entschädigungs- bzw. Kaufverträgen sowie Freistrom-
verpflichtungen in höhe von eur 9.297.304,53 und 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden in höhe von 
eur 46.658.752,59 erfasst. unter dem Posten sonstige 
Verbindlichkeiten sind aufwendungen (Lohnabgaben) 
in höhe von eur 2.361.017,08 enthalten, die erst nach 
dem 31.12.2010 zahlungswirksam werden. hypotheka-
risch sichergestellt sind sonstige Verbindlichkeiten mit
eur 310.142,41. 
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haftungsverhältnisse
Die haftungsverhältnisse gegenüber verbundenen 
unternehmen betreffen mit eur 15.000.000,00 den 
rahmen für bankgarantien der tiWaG-italia Gmbh i. L. 
einer Patronatserklärung, mit eur 8.000.000,00 bzw. 
eur 17.407.135,00 für Verbindlichkeiten der tiGas-erd-
gas tirol Gmbh bzw. der stadtwärme Lienz Produk-
tions- und Vertriebs-Gmbh aufgrund formeller Garan-
tieerklärungen. im zuge der ergänzenden besicherung 
mehrerer cross border Leasing-transaktionen wurden 
marktübliche Letters of credit beigebracht. aus der 
beibringung dieser Letters of credit resultieren eventu-
alverbindlichkeiten, die mit dem Devisengeldkurs zum 
bilanzstichtag mit eur 307.356.740,62 bewertet sind. 
Daneben bestehen haftungen auf Grund diverser nut-
zungsverträge im Gesamtbetrag von eur 20.854.032,18 
und aus Garantien im in- und ausland in höhe von 
eur 6.792.650,96.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflich-
tungen im zusammenhang mit offenen investitionen 
und der Generalsanierung verschiedener anlagen be-
läuft sich auf rd. eur 64,5 Mio im folgenden Geschäfts-
jahr (2011).

Das nach dem Vertragswerk im zusammenhang mit 
dem erwerb der beteiligung an der innsbrucker Kom-
munalbetriebe aktiengesellschaft (iKb aG) vorgesehene 
andienungsrecht der stadt innsbruck für den erwerb 
der restlichen 50 % plus 1 aktie an der iKb aG durch 
die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG ist im berichtsjahr 
erloschen. 

2.  GEWInn- unD VERlusTREchnunG

umsatzerlöse
Von den umsatzerlösen entfallen auf die einzelnen 
 tätigkeitsbereiche folgende beträge:

2010
eur

2009
in eur 1.000

stromgeschäft 1.018.836.341,30 1.000.288,06

nebenbetriebe (inkl. Land- und Forstwirtschaft) 124.569,31 203,92

installations- und Verkaufsgeschäft, Weiterverrechnungen 121.824.873,00 121.014,61

suMMe umsatzerlöse 1.140.785.783,61 1.121.506,59

in den Weiterverrechnungen ist der erlös aus der 
Pachtabrechnung für den Übertragungs- und den Ver-
teilernetzbetrieb in höhe von eur 102.138.826,68 ent-
halten. 
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sonstige betriebliche erträge
Die sonstigen betrieblichen erträge setzen sich unter 
anderem aus erträgen aus dem abgang vom anlage-
vermögen in höhe von eur 789.044,50, aus erträgen 
aus der auflösung von rückstellungen in höhe von 
eur 29.313.282,16 und aus übrigen betrieblichen er-
trägen in höhe von eur 3.455.813,08 zusammen.

in den erträgen aus der auflösung von rückstel-
lungen in höhe von eur 29.313.282,16 (Vorjahr: 
eur 1.371.216,36) ist die auflösung der im Vorjahr 
gebildeten Vorsorge für drohende Verluste aus einem 
stromtauschvertrag in höhe von eur 20,81 Mio sowie 
die damit zusammenhängende auflösung einer Ver-
bindlichkeitenrückstellung für allfällige Mehrkosten aus 
cO2-zertifikaten in höhe von eur 5,22 Mio enthalten.

Die übrigen sonstigen betrieblichen erträge beinhalten 
unter anderem schadensvergütungen im betrage von 
eur 1.359.873,16 und die Kursgewinne in höhe von 
eur 791.753,91. 

Aufwendungen für Material und bezogene leistungen
in der Position „aufwendungen für Material und bezo-
gene Leistungen“ sind im einzelnen erfasst:

2010
eur

2009
in eur 1.000

Fremdstrombezug (inkl. tauschenergiebezug) 801.295.744,32 793.473,13

Drohverlust stromtauschvertrag 0,00 20.810,00

stromtransportaufwand 139.725,27 87,13

systemdienstleistungen 2.060.109,59 3.094,31

sonstiger Materialeinsatz 9.937.705,05 9.749,51

suMMe Aufwendungen für Material und bezogene leistungen 813.433.284,23 827.214,08

Personalaufwand
Von den aufwendungen für abfertigungen entfallen 
auf Mitglieder des Vorstandes eur 5.819,12 (Vorjahr: 
eur 9.042,26) und auf Dienstnehmer eur 2.364.055,20. 
Die beiträge an Mitarbeitervorsorgekassen betrugen 
eur 94.745,03.

im Pensionsaufwand sind unter anderem die lau-
fenden Pensionszahlungen, die Veränderung der 
Pensionsrückstellung und die laufenden Pensionskas-
senbeiträge erfasst. Die Pensionsaufwendungen für 
Vorstandsmitglieder betragen eur 489.639,00 (Vorjahr: 
eur 594.640,17). unter berücksichtigung der auflösung 
der Pensionsrückstellung für Vorstände in höhe von 
eur 568.596,18 (Vorjahr: eur 507.496,56) ergibt dies 
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im berichtsjahr einen Überschuss von eur 78.957,18 
(Vorjahr: eur -87.123,61). Die Pensionsaufwendungen 
für Dienstnehmer betragen eur 9.913.515,18.
Die Gesamtbezüge des Vorstandes für die tätigkeit 
im Geschäftsjahr betrugen eur 618.475,04 (Vorjahr: 
eur 573.407,31), die bezüge der früheren Mitglieder 
und ihrer hinterbliebenen eur 442.915,55 (Vorjahr: 
eur 561.960,12).
im Geschäftsjahr 2010 waren durchschnittlich 1.253 
Dienstnehmer, davon 1.017 angestellte, 191 arbeiter 
und 45 Lehrlinge, beschäftigt (Vorjahr: 1.267 Dienst-
nehmer, davon 1.016 angestellte, 208 arbeiter und 43 
Lehrlinge). auf Grund des am 18.11.2005 abgeschlos-
senen Vertrages wurden der tiWaG-netz aG im Jah-
resdurchschnitt 112 arbeiter, 379 angestellte und 18 
Lehrlinge (Vorjahr: 125 arbeiter, 376 angestellte, 20 
Lehrlinge) zur beschäftigung überlassen.

sonstige betriebliche Aufwendungen
Die unter den sonstigen betrieblichen aufwendungen 
ausgewiesenen steuern betreffen im Wesentlichen 
Grund- und Kfz-steuern sowie Gebrauchsabgaben. 

im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen betrieb-
lichen aufwendungen um eur 77.528.933,07 ange-
stiegen. Die hauptursache für diese zunahme ist die 
einmalige sonderbelastung in höhe von eur 85 Mio für 
die vorzeitige auflösung des stromtauschvertrages mit 
der enbW Kraftwerke aG am 30.09.2010. 

in den sonstigen betrieblichen aufwendungen sind 
darüber hinaus an wesentlichen Posten reiseauf-
wendungen von eur 2.904.619,85, beratungsauf-
wand von eur 9.283.063,82, entschädigungen 
von eur 3.292.027,74, Mieten und Pachten von 
eur 4.057.471,57, verschiedene Fremdleistungen von 
eur 26.302.687,79 sowie inserate und Werbeaufwen-
dungen von eur 6.693.662,31 enthalten.
Die aufsichtsratsvergütungen betrugen eur 10.774,84.

Beteiligungserträge
Die erträge aus beteiligungen setzen sich im Wesent-
lichen aus ausschüttungen der VerbunD aG mit 
eur 28.072.250,00, den ergebnisüberrechnungen 
der tochtergesellschaften tiGas-erdgas tirol Gmbh 
mit eur 10.568.038,48 und der tiWaG-netz aG mit 
eur 13.091.769,28 zusammen.
Mit den tochtergesellschaften tiGas-erdgas tirol 
Gmbh, tiWaG-netz aG und achenseeschiffahrt-
Gesmbh waren ergebnisabführungsverträge abge-
schlossen.

sonstige zinsen und ähnliche erträge
in der ziffer 12 (sonstige zinsen und ähnliche erträ-
ge) sind hauptsächlich erträge aus Wertpapieren des 
umlaufvermögens von eur 69.335,00, bankzinsen 
von eur 1.218.803,84 sowie die anteiligen erträge 
aus den cross border Leasing-transaktionen von 
eur 11.160.442,37 (Vorjahr: eur 6.452.159,19) erfasst. 
Die zunahme der letzten Position resultiert im Wesent-
lichen aus der beendigung der cross border Leasing-
transaktion über einen teil des Verteilnetzes. nach 
abzug des anteilig zurückgezahlten barwertvorteils 
an die Vertragspartner wurde die anteilige passivierte 
rechnungsabgrenzung in höhe von eur 4.737.603,47 
ertragserhöhend aufgelöst.

Aufwendungen aus finanzanlagen und aus Wertpa-
pieren des umlaufvermögens
in diesen aufwendungen ist neben der abschreibung der 
beteiligung an der Wasser tirol - Wasserdienstleistungs-
Gmbh mit eur 245.000,00, den Verlusten aus der ab-
schreibung von Wertpapieren des anlagevermögens im 
betrage von eur 52.080,27 und von Wertpapieren des 
umlaufvermögens im betrage von eur 241.500,00 im 
Wesentlichen noch die ausgleichszahlung an den Min-
derheitsgesellschafter der tiGas-erdgas tirol Gmbh in 
höhe von eur 1.095.961,95 enthalten. 

zinsen und ähnliche Aufwendungen
Von der Position „zinsen und ähnliche aufwendungen“ 
sind vor allem die zinsen aus Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten in der höhe von eur 2.342.159,58 
sowie die zinskomponente aus der Dotierung der ab-
fertigungs- und der Pensionsrückstellung in der höhe 
von eur 7.022.601,93 zu erwähnen.

steuern vom einkommen und vom ertrag 
Die tochtergesellschaften tiGas-erdgas tirol Gmbh, 
tiWaG-netz aG, achenseeschiffahrt-Gesmbh sind in 
ein Gruppenbesteuerungsmodell mit der tiWaG-tiroler 
Wasserkraft aG als Gruppenträger einbezogen.

im berichtsjahr wurde diese unternehmensgruppe 
durch den beitritt der stadtwärme Lienz Produktions- 
und Vertriebs-Gmbh und der Ökoenergie tirol Gmbh 
erweitert. Die tiWaG hydro engineering Gmbh ist 2010 
im zuge der Liquidation aus der unternehmensgruppe 
ausgeschieden.
Daneben wurden die bioenergie Kufstein Gmbh und 
die Myelectric energievertriebs- und -dienstleistungs 
Gmbh über beteiligungsgemeinschaften im rahmen 
der Gruppenbesteuerung berücksichtigt.
Was die steuerumlage betrifft, so wurden mit der 
 tiGas-erdgas tirol Gmbh, der tiWaG-netz aG und 
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der achenseeschiffahrt-Gesmbh ergebnisabführungs-
verträge abgeschlossen, mit den übrigen Gesell-
schaften erfolgt eine steuerumlage-Verrechnung nach 
der „stand-alone“ Methode. 
im ausgewiesenen steueraufwand in höhe von 
eur 10.945.221,51 ist neben der Körperschaftsteuer 
für das Geschäftsjahr 2010 noch eine steuerumlage 
von eur 186.314,60 enthalten. 

Auflösung von und zuweisung zu unversteuerten 
rücklagen
Die auflösung von und zuweisung zu unversteuerten 
rücklagen ist im abschnitt iii.4. des anhangs darge-
stellt. aus der Veränderung der unversteuerten rück-
lagen resultiert eine Verminderung der steuerbemes-
sungsgrundlage um eur 11.133.470,73.

Bilanzgewinn
unter berücksichtigung der rücklagenveränderungen 

– insbesondere einer Dotierung der freien rücklage 
in höhe von eur 53.000.000,00 sowie des Gewinn-
vortrags aus dem Vorjahr von eur 258.149,32 – ergibt 
sich ein bilanzgewinn in höhe von eur 28.193.371,14.

sonstige Angaben 
Organe der Gesellschaft

als Vorstandsmitglieder waren im Geschäftsjahr 2010 
bestellt:
 Dr. bruno Wallnöfer (Vorsitzender)
 Dipl.-ing. alfred Fraidl 

im Geschäftsjahr 2010 waren im aufsichtsrat folgende 
Mitglieder tätig:
 Ferdinand eberle (Vorsitzender)
 Kommr Dkfm. Dr. hansjörg Jäger (1. Vors.-stv.)
 Dipl.-ing. horst braun (2. Vors.-stv. bis 10.05.2010)
 Landesrat christian switak (2. Vors.-stv. seit 10.05.2010)
 Dipl.-ing. Dr. techn. herbert hönlinger (bis 10.05.2010)
 bundesrat bürgermeister ing. hans-Peter bock 

 (seit 10.05.2010)
 Dr. lic.oec. reinhard schretter 
 Präsident Dipl.-Vw. Dr. Gerulf stix

vom betriebsrat entsandt:
 zentralbetriebsratsvorsitzender Labg. anton Pertl 
 ing. stefan Mark
 bernhard Paßler 
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nominalwerte Marktwerte
Käufe Verkäufe netto positive negative netto

Verträge und Marktwert zum 31.12.2010 
in Mio eur

Forwards 629,9 695,2 -65,3 70,8 -85,6 -14,8

Optionen und Futures 12,4 10,8 1,6 0,3 -0,7 -0,4

ToTAl 642,3 706,0 -63,7 71,1 -86,3 -15,2

Verträge und Marktwert zum 31.12.2009
in Mio eur

Forwards 629,1 666,6 -37,5 167,3 -186,4 -19,1

Optionen und Futures 15,1 2,9 12,2 0,8 -0,6 0,2

ToTAl 644,2 669,5 -25,3 168,1 -187,0 -18,9

derivative finanzinstrumente
zum stichtag 31.12.2010 wird das von der tiWaG–tiroler 
Wasserkraft aG gehaltene stromportfolio an derivativen 
Finanzinstrumenten auf strom in der folgenden tabelle 
dargelegt. Die im Folgenden angegebenen nominal-
werte stellen die summe der unsaldierten einzelpositi-
onen in den jeweiligen Finanzderivaten dar. Marktwerte 
zeigen die summe der Differenzen aus aktuellen Markt-
preisen zum bilanzstichtag und den nominalwerten der 
titel. absicherungen für die Vertriebsseite wurden in die 
bewertung miteinbezogen. zu Vergleichszwecken ist 
im anschluss auch die tabelle zum stichtag 31.12.2009 
angefügt. 

Mit den Vertragspartnern bestehen nettingvereinba-
rungen. aufgrund der zum bilanzstichtag vorliegenden 
Marktwerte wird im Geschäftsjahr 2010 für das gehal-
tene Portfolio sowie der vertriebsseitig gehedgten Posi-
tionen eine Drohverlustrückstellung ausgewiesen.
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III.3.  dArsTellunG der enTWIcKlunG des AnlAGeVerMÖGens MIT AufGlIederunG 
  der jAhresABschreIBunG (anlagEnspiEgEl) 

Anschaffungs- und herstellungskosten kumulierte
Abschreibungen

restbuchwert Abschreibungen
2010

stand 01.01.2010
eur

 zugänge
eur

Abgänge
eur

umbuchungen
eur

stand 31.12.2010
eur eur

stand 31.12.2010
eur

stand 31.12.2009
eur eur

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände

 1. strombezugsrechte 0,00 41.166,60 0,00 0,00 41.166,60 1.029,17 40.137,43 0,00 1.029,17

 2. sonstige rechte 16.455.151,90 545.888,56 0,00 0,00 17.001.040,46 10.439.165,40 6.561.875,06 6.671.727,00 655.740,50

 3. eDV-Programme 15.224.246,80 630.114,90 -109.694,21 0,00 15.744.667,49 14.380.584,83 1.364.082,66 1.379.009,86 645.042,10

 4. Firmenwert 50.463.033,16 0,00 0,00 0,00 50.463.033,16 43.082.062,62 7.380.970,54 11.019.677,78 3.638.707,24

 5. Geleistete anzahlungen 6.755.304,08 1.394.867,88 0,00 0,00 8.150.171,96 3.404.746,06 4.745.425,90 3.350.558,02 0,00

suMMe I. 88.897.735,94 2.612.037,94 -109.694,21 0,00 91.400.079,67 71.307.588,08 20.092.491,59 22.420.972,66 4.940.519,01

 II. sachanlagen

 1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten, 
  einschließlich der bauten auf fremdem Grund 1.047.492.184,56 6.901.202,28 -41.889,15 582.747,27 1.054.934.244,96 713.803.762,28 341.130.482,68 354.827.582,77 21.178.659,61

 2. Maschinelle und elektrische anlagen 826.289.828,60 15.067.888,19 -3.556.077,66 8.161.539,44 845.963.178,57 701.940.710,28 144.022.468,29 138.176.038,88 17.096.448,19

 3. Leitungsanlagen 589.845.547,02 23.029.115,52 -1.648.433,94 11.111.755,64 622.337.984,24 451.514.403,72 170.823.580,52 156.224.601,55 19.417.008,77

 4. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 43.866.473,68 3.034.447,58 -3.007.809,63 13.411,40 43.906.523,03 34.232.065,51 9.674.457,52 10.352.981,84 3.653.712,77

 5. Geleistete anzahlungen und anlagen in bau 52.020.118,71 36.928.825,50 -13.684,17 -19.869.453,75 69.065.806,29 4.914.757,04 64.151.049,25 47.105.361,67 0,00

suMMe II. 2.559.514.152,57 84.961.479,07 -8.267.894,55 0,00 2.636.207.737,09 1.906.405.698,83 729.802.038,26 706.686.566,71 61.345.829,34

 III. finanzanlagen

 1. anteile an verbundenen unternehmen 255.683.354,65 1.493.300,00 -726.700,00 0,00 256.449.954,65 57.433.614,04 199.016.340,61 198.494.740,61 245.000,00

 2. beteiligungen 512.284.804,42 73.939.390,46 -418.552,13 0,00 585.805.642,75 1.346.500,00 584.459.142,75 510.938.304,42 0,00

suMMe 1. bis 2. 767.968.159,07 75.432.690,46 -1.145.252,13 0,00 842.255.597,40 58.780.114,04 783.475.483,36 709.433.045,03 245.000,00

 3. Wertpapiere (Wertrechte) des anlagevermögens 95.135.700,79 842.273,25 -539.523,32 0,00 95.438.450,72 12.631.251,75 82.807.198,97 82.526.932,50 52.080,27

 4. sonstige ausleihungen 226.540,80 4.877.887,66 -61.313,87 0,00 5.043.114,59 0,00 5.043.114,59 226.540,80 0,00

suMMe III. 863.330.400,66 81.152.851,37 -1.746.089,32 0,00 942.737.162,71 71.411.365,79 871.325.796,92 792.186.518,33 297.080,27

suMMe Anlagevermögen 3.511.742.289,17 168.726.368,38 -10.123.678,08 0,00 3.670.344.979,47 2.049.124.652,70 1.621.220.326,77 1.521.294.057,70 66.583.428,62
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Anschaffungs- und herstellungskosten kumulierte
Abschreibungen

restbuchwert Abschreibungen
2010

stand 01.01.2010
eur

 zugänge
eur

Abgänge
eur

umbuchungen
eur

stand 31.12.2010
eur eur

stand 31.12.2010
eur

stand 31.12.2009
eur eur

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände

 1. strombezugsrechte 0,00 41.166,60 0,00 0,00 41.166,60 1.029,17 40.137,43 0,00 1.029,17

 2. sonstige rechte 16.455.151,90 545.888,56 0,00 0,00 17.001.040,46 10.439.165,40 6.561.875,06 6.671.727,00 655.740,50

 3. eDV-Programme 15.224.246,80 630.114,90 -109.694,21 0,00 15.744.667,49 14.380.584,83 1.364.082,66 1.379.009,86 645.042,10

 4. Firmenwert 50.463.033,16 0,00 0,00 0,00 50.463.033,16 43.082.062,62 7.380.970,54 11.019.677,78 3.638.707,24

 5. Geleistete anzahlungen 6.755.304,08 1.394.867,88 0,00 0,00 8.150.171,96 3.404.746,06 4.745.425,90 3.350.558,02 0,00

suMMe I. 88.897.735,94 2.612.037,94 -109.694,21 0,00 91.400.079,67 71.307.588,08 20.092.491,59 22.420.972,66 4.940.519,01

 II. sachanlagen

 1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten, 
  einschließlich der bauten auf fremdem Grund 1.047.492.184,56 6.901.202,28 -41.889,15 582.747,27 1.054.934.244,96 713.803.762,28 341.130.482,68 354.827.582,77 21.178.659,61

 2. Maschinelle und elektrische anlagen 826.289.828,60 15.067.888,19 -3.556.077,66 8.161.539,44 845.963.178,57 701.940.710,28 144.022.468,29 138.176.038,88 17.096.448,19

 3. Leitungsanlagen 589.845.547,02 23.029.115,52 -1.648.433,94 11.111.755,64 622.337.984,24 451.514.403,72 170.823.580,52 156.224.601,55 19.417.008,77

 4. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 43.866.473,68 3.034.447,58 -3.007.809,63 13.411,40 43.906.523,03 34.232.065,51 9.674.457,52 10.352.981,84 3.653.712,77

 5. Geleistete anzahlungen und anlagen in bau 52.020.118,71 36.928.825,50 -13.684,17 -19.869.453,75 69.065.806,29 4.914.757,04 64.151.049,25 47.105.361,67 0,00

suMMe II. 2.559.514.152,57 84.961.479,07 -8.267.894,55 0,00 2.636.207.737,09 1.906.405.698,83 729.802.038,26 706.686.566,71 61.345.829,34

 III. finanzanlagen

 1. anteile an verbundenen unternehmen 255.683.354,65 1.493.300,00 -726.700,00 0,00 256.449.954,65 57.433.614,04 199.016.340,61 198.494.740,61 245.000,00

 2. beteiligungen 512.284.804,42 73.939.390,46 -418.552,13 0,00 585.805.642,75 1.346.500,00 584.459.142,75 510.938.304,42 0,00

suMMe 1. bis 2. 767.968.159,07 75.432.690,46 -1.145.252,13 0,00 842.255.597,40 58.780.114,04 783.475.483,36 709.433.045,03 245.000,00

 3. Wertpapiere (Wertrechte) des anlagevermögens 95.135.700,79 842.273,25 -539.523,32 0,00 95.438.450,72 12.631.251,75 82.807.198,97 82.526.932,50 52.080,27

 4. sonstige ausleihungen 226.540,80 4.877.887,66 -61.313,87 0,00 5.043.114,59 0,00 5.043.114,59 226.540,80 0,00

suMMe III. 863.330.400,66 81.152.851,37 -1.746.089,32 0,00 942.737.162,71 71.411.365,79 871.325.796,92 792.186.518,33 297.080,27

suMMe Anlagevermögen 3.511.742.289,17 168.726.368,38 -10.123.678,08 0,00 3.670.344.979,47 2.049.124.652,70 1.621.220.326,77 1.521.294.057,70 66.583.428,62
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stand
01.01.2010

eur

zuweisung

eur

Auflösung
Verwendung

eur

 stand
31.12.2010

 eur

1.  unversteuerte rücklagen (entwicklung)

1.1.  Bewertungsreserve (siehe detail) 75.158.395,74 17.482.729,95 -6.349.259,22 86.291.866,47

suMMe unversteuerte rücklagen 75.158.395,74 17.482.729,95 -6.349.259,22 86.291.866,47

2.  Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln 
 (entwicklung)

investitionszuschüsse Kaiserwerke 21.551,37 0,00 -3.939,35 17.612,02

investitionszuschüsse KW Längenfeld 3.795.638,00 0,00 -218.895,00 3.576.743,00

suMMe Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln 3.817.189,37 0,00 -222.834,35 3.594.355,02

III.4.  unVersTeuerTe rücKlAGen und InVesTITIonszuschüsse 
  Aus ÖffenTlIchen MITTeln
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stand Auflösung stand
01.01.2010

eur

zuweisung

eur

Verbrauch

eur

Abgang
umbuchungen*

eur

 31.12.2010

 eur

a) aus vorzeitiger Abschreibung
 sachanlagen
 1.  Grundstücke, grundstücksgleiche 
  rechte und bauten, einschließlich 
  bauten auf fremdem Grund 23.754.901,50 0,00 -4.765.470,67 -12,65 18.989.418,18

 2. maschinelle und elektrische anlagen 86.448,56 0,00 -17.126,70 -3.118,57 66.203,29

 3. Leitungsanlagen 2.190.209,77 0,00 -594.500,88 -8,44 1.595.700,45

 4. andere anlagen, betriebs- und 
  Geschäftsausstattung 115,40 0,00 -57,71 0,00 57,69

suMMe a) 26.031.675,23 0,00 -5.377.155,96 -3.139,66 20.651.379,61

b) aus konjunkturbedingter vorzeitiger  
 Gebäudeabschreibung (§ 10a Abs. 3 EstG)

 sachanlagen
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche  
  rechte und bauten, einschließlich 
  bauten auf fremdem Grund 180.118,84 0,00 0,00 0,00 180.118,84

suMMe b) 180.118,84 0,00 0,00 0,00 180.118.84

c) aus vorzeitiger Abschreibung (§ �a EstG 1���)

 1. Grundstücke, grundstücksgleiche  
  rechte und bauten, einschließlich 
  bauten auf fremdem Grund 0,00 632.976,78 0,00 96.097,14 729.073,92

 2. maschinelle und elektrische anlagen 699.685,22 2.954.650,82 0,00 1.264.572,90 4.918.908,94

 3. Leistungsanlagen 2.065.984,78 3.868.221,63 0,00 1.724.452,76
-1.117,53

7.657.541,64

 4. andere anlagen, betriebs- und
  Geschäftsausstattung 403.542,96 418.858,58 0,00 -2.539,59 819.861,95

 5. anlagen in bau 4.308.275,13 8.937.330,23 0,00 -3.085.122,80 10.160.482,56

suMMe c) 7.477.488,09 16.812.038,04 0,00 -3.657,12 24.285.869,01

d) aus übertragung stiller rücklagen
 Immaterielle Vermögensgegenstände
 1. eDV-Programme 8.511,44 0,00 -8.511,44 0,00 0,00

8.511,44 0,00 -8.511,44 0,00 0,00

 sachanlagen
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche  
  rechte und bauten, einschließlich 
  bauten auf fremdem Grund 16.670.527,14 0,00 -307.341,33 -683,10 16.362.502,71

 2. maschinelle und elektrische anlagen 1.424.021,28 0,00 -92.298,65 -1.067,23 1.330.655,40

 3. Leitungsanlagen 409.671,40 0,00 -33.221,10 0,00 376.450,30

18.504.219,82 0,00 -432.861,08 -1.750,33 18.069.608,41

 finanzanlagen
 1. beteiligungen 21.706.653,34 0,00 0,00 0,00 21.706.653,34

suMMe d) 40.219.384,60 0,00 -441.372,52 -1.750,33 39.776.261,75

e) aus Abschreibungen (gem. § 13 EstG 1���) 
 sachanlagen
 1. maschinelle und elektrische anlagen 1.249.728,98 670.691,91 -520.292,78 -1.890,85 1.398.237,26

1.249.728,98 670.691,91 -520.292,78 -1.890,85 1.398.237,26

suMMe e) 1.249.728,98 670.691,91 -520.292,78 -1.890,85 1.398.237,26

suMMe Bewertungsreserve 75.158.395,74 17.482.729,95 -6.338.821,26 -10.437,96 86.291.866,47

III.5.  BeWerTunGsreserVe AufGrund Von sonderABschreIBunGen 
  (unter angabe der steuerlichen Vorschriften)

*

*

*

*
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stand Auflösung stand
01.01.2010

eur

zuweisung

eur

Verbrauch

eur

Abgang
umbuchungen*

eur

 31.12.2010

 eur

Immaterielle Vermögensgegenstände
1. eDV-Programme 8.511,44 0,00 -8.511,44 0,00 0,00

suMMe Immaterielle Vermögens-
gegenstände 8.511,44 0,00 -8.511,44 0,00 0,00

sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche 
 rechte und bauten, einschließlich der
 bauten auf fremdem Grund 40.605.547,48 632.976,78 -5.072.812,00 -695,75

96.097,14
36.261.113,65

2. Maschinelle und elektrische anlagen 3.459.884,04 3.625.342,73 -629.718,13 -6.076,65
1.264.572,90

7.714.004,89

3. Leitungsanlagen 4.665.865,95 3.868.221,63 -627.721,98 -1.125,97
1.724.452,76

9.629.692,39

4. andere anlagen, betriebs- und 
 Geschäftsausstattung 403.658,36 418.858,58 -57,71 -2.539,59 819.919,64

5. anlagen in bau 4.308.275,13 8.937.330,23 0,00 -3.085.122,80 10.160.482,56

suMMe sachanlagen 53.443.230,96 17.482.729,95 -6.330.309,82 -10.437,96 64.585.213,13

finanzanlagen
1. beteiligungen 21.706.653,34 0,00 0,00 0,00 21.706.653,34

summe finanzanlagen 21.706.653,34 0,00 0,00 0,00 21.706.653,34

suMMe Bewertungsreserve 75.158.395,74 17.482.729,95 -6.338.821,26 -10.437,96 86.291.866,47

III.6.  BeWerTunGsreserVe AufGrund Von sonderABschreIBunGen 
  (aufgliederung nach bilanzpositionen)

*

*

*
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IV.  erläuTerunG der Konzern-BIlAnz 
  und der Konzern-GeWInn- und 
  -VerlusTrechnunG

1.  KonZERn-bIlAnZ

Die entwicklung der einzelnen Posten des anlagever-
mögens und die aufgliederung der Jahresabschreibung 
sind im abschnitt iV.3. des anhangs dargestellt. 

AKTIVA
sachanlagen
Von den zugängen bei den sachanlagen in höhe 
von eur 106,8 Mio (Vorjahr: eur 83,9 Mio) entfielen 
eur 20,2 Mio (Vorjahr: eur 15,6 Mio) auf das Gas-
geschäft.

in der Position „Grundstücke, grundstücksgleiche 
rechte und bauten, einschließlich der bauten auf frem-
dem Grund“ ist ein Grundwert von eur 42.124.322,77 
(Vorjahr: eur 40,3 Mio) enthalten.

finanzanlagen
ausleihungen werden mit insgesamt eur 463.193,16 
innerhalb eines Jahres fällig.

Vorräte
in den Vorräten sind erfasst:

31.12.2010
eur

31.12.2009
in eur 1.000

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 2.958.976,55 2.150,60

2. installationsmaterial und handelswaren 83.446,63 71,40

3. Gasvorrat 81.800,86 113,99

4. sonstige Vorräte 424.450,76 2.077,91

5. noch nicht abrechenbare Leistungen 984.913,41 1.378,75

suMMe Vorräte 4.533.588,21 5.792,74
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forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Von der Position „Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände“ entfallen auf: 

bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
wurden einzelwertberichtigungen von eur 1.382.359,64 
(Vorjahr: eur 1,42 Mio) abgezogen. Die Forderungen 
gegenüber verbundenen unternehmen bestehen ge-
genüber der Wasser tirol - Wasserdienstleistungs-
Gmbh und resultieren aus der laufenden Leistungsver-
rechnung.
Die Forderungen gegenüber unternehmen, mit denen 
ein beteiligungsverhältnis besteht, resultieren haupt-
sächlich aus Lieferungen und sonstigen Leistungen. im 
berichtsjahr wurden bei dieser Position einzelwertbe-
richtigungen in höhe von eur 891.448,38 abgezogen.
bei den sonstigen Forderungen und Vermögensge-
genständen sind vor allem Forderungen gegenüber der 
abgabenbehörde in höhe von eur 29,3 Mio und aus 
schwebende Vorsteuern mit eur 3.123.979,79 zu er-
wähnen. im berichtsjahr wurden die bestehenden Fest-
geldveranlagungen in höhe von eur 159,6 Mio (Vorjahr: 
eur 163,8 Mio) von den Guthaben bei Kreditinstituten 
in die sonstigen Forderungen umgegliedert. um eine 
Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu erzielen, wurden 
auch die Vorjahreswerte entsprechend angepasst. 

Aktive steuerlatenzen
Das aktivierungswahlrecht gem. § 198 abs. 10 uGb 
wird nicht in anspruch genommen.
ansetzbar wäre ein betrag von eur 14.561.747,00 
(Vorjahr: teur 14.043,0), der sich hauptsächlich aus 
Wertansätzen ergibt, die steuerlich erst über einen län-
geren zeitraum absetzbar bzw. verrechenbar sind. Die 
berechnung basiert auf einem steuersatz von 25 %.

31.12.2010
eur

davon mit einer 
restlaufzeit von
mehr als 1 jahr

31.12.2009
in eur 1.000

1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 90.153.407,93
(79.703.993,30)

574.308,38
(2.129.560,88) 79.703,99

2.  Forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 100.959,49 0,00 143,75

3.  Forderungen gegenüber unternehmen, mit denen ein 
 beteiligungsverhältnis besteht 11.451.303,95 0,00 13.262,31

4.  sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 211.153.217,79 0,00 202.554,98

suMMe forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 312.858.889,16 574.308,38 295.665,03
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PAssIVA
eigenkapital
Die Gewinnrücklagen betragen eur 738.652.581,24 
(Vorjahr: eur 694,04 Mio) und beinhalten neben der 
gesetzlichen rücklage die freie rücklage einschließlich 
der unversteuerten rücklagen nach abzug der steuer-
abgrenzung gemäß § 253 abs. 3 uGb. Der Jahres-
überschuss im berichtsjahr beträgt eur 80.165.324,99 
(Vorjahr: eur 64,93 Mio). 
Die „anteile anderer Gesellschafter“ betragen 
eur 32.642.782,52 (Vorjahr: teur 32.453,2).

Baukostenbeiträge
Von den zum abschlussstichtag ausgewiesenen 
baukostenbeiträgen entfallen auf baukostenbeiträge 
strombezugsberechtigter eur 140.335.277,73 (Vorjahr: 
eur 136,5 Mio), auf baukostenbeiträge Gasbezugs-
berechtigter eur 19.538.298,14 (Vorjahr: eur 19,1 Mio) 
und auf sonstige baukostenbeiträge eur 7.415.970,37 
(Vorjahr: eur 7,5 Mio). Der Verbrauch der baukosten-
beiträge ist in den umsatzerlösen mit eur 15.761.199,97 
(Vorjahr: eur 15,7 Mio) enthalten.

rückstellungen
Die rückstellungen gliedern sich wie folgt:

in den steuerrückstellungen ist unter anderem die gem. 
§ 253 abs. 3 uGb erforderliche steuerabgrenzung im 
betrag von eur 16.068.011,05 (Vorjahr: eur 12,5 Mio) 
aus dem ausweis der unversteuerten rücklagen un-
ter den Gewinnrücklagen enthalten. Die sich im Ge-
schäftsjahr 2010 aus der erhöhung der steuertangente 
ergebende zuführung ist in der Position „steuern vom 
einkommen und vom ertrag“ mit eur 3.575.597,78 
(Vorjahr: eur 1,4 Mio) berücksichtigt. 

31.12.2010
eur

31.12.2009
in eur 1.000

1.  rückstellungen für abfertigungen (davon versteuert: eur 5.921.447,90) 39.970.206,96 38.840,51

2. rückstellungen für Pensionen (davon versteuert: eur 26.370.719,31) 159.096.285,67 167.878,36

3. steuerrückstellungen 34.468.331,96 20.167,78

4. sonstige rückstellungen (davon versteuert: eur 3.548.641,35) 61.208.494,52 97.056,92

suMMe rückstellungen 294.743.319,11 323.943,57
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Verbindlichkeiten
Die aufgliederung der Verbindlichkeiten unter angabe 
der Fristigkeiten ist der nachfolgenden aufstellung zu 
entnehmen:

bei den Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit 
denen ein beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich 
um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden neben 
den laufenden steuerverbindlichkeiten im Wesent-
lichen Verbindlichkeiten aus entschädigungs- bzw. 
Kaufverträgen sowie Freistromverpflichtungen in höhe 
von eur 9.349.296,31 (Vorjahr: eur 9,3 Mio) und 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden in höhe von 
eur 47.998.374,00 (Vorjahr: eur 41,5 Mio) erfasst. 
unter dem Posten sonstige Verbindlichkeiten sind 
aufwendungen in höhe von eur 2.522.923,98 enthal-
ten, die erst nach dem 31.12.2010 zahlungswirksam 
werden. hypothekarisch sichergestellt sind Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit zwei Pfand-
bestellungsurkunden in höhe von eur 11,4 Mio (Vor-
jahr: eur 11,4 Mio) und sonstige Verbindlichkeiten mit 
eur 310.142,41 (Vorjahr: eur 0,3 Mio).

(Vorjahreswerte in Klammer) Bilanzwert
31.12.2010

eur

davon mit einer
restlaufzeit
bis zu 1 jahr

eur

davon mit einer
restlaufzeit von
mehr als 1 jahr

eur

davon mit einer
restlaufzeit von

mehr als 5 jahren
eur

Bilanzwert
31.12.2009

in eur 1.000

1.  Verbindlichkeiten gegenüber
 Kreditinstituten  391.606.012,53

(334.389.494,37)
 376.989.480,61
 (318.654.246,58)

 4.474.903,22
 (4.474.887,23)

 10.141.628,70
 (11.260.360,56)

 
(334.389,49)

2.  erhaltene anzahlungen  1.807.151,88
 (4.045.054,47)

1.807.151,88
(4.045.054,47)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00) (4.045,05)

3.  Verbindlichkeiten aus
 Lieferungen und Leistungen 157.413.632,76

(141.554.602,30)
70.468.926,28
(57.117.167,75)

86.239.346,48
(83.732.074,55)

705.360,00
(705.360,00) (141.554,60)

4.  Verbindlichkeiten gegenüber
 verbundenen unternehmen 259.502,68

(106.158,78)
259.502,68
(106.158,78)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00) (106,16)

5.  Verbindlichkeiten gegenüber
 unternehmen, mit denen ein
 beteiligungsverhältnis besteht 1.304.024,82

(1.557.376,51)
1.304.024,82
(1.557.376,51)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00) (1.557,38)

6.  sonstige Verbindlichkeiten

 davon aus Steuern

 davon im Rahmen der 
 sozialen Sicherheit

107.720.381,87
(100.589.900,62)

31.453.507,75
(31.658.657,28)

2.063.782,13
(1.970.601,67)

 98.134.255,76
 (90.994.776,76)
 31.453.507,75
 (31.658.657,28)

2.063.782,13
(1.970.601,67)

97.188,01
(85.780,08)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

9.488.938,10
(9.509.343,38)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

(100.589,90)

(31.658,66)

(1.970,60)

suMMe Verbindlichkeiten 660.110.706,54
(582.242.587,05)

548.963.342,03
(472.474.780,85)

90.811.437,71
(88.292.741,86)

20.335.926,80
(21.475.063,94) (582.242,58)
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haftungsverhältnisse
Die haftungsverhältnisse betreffen mit teur 15.000 
 einen rahmen für bankgarantien, mit eur 8.993.860,04 
Verbindlichkeiten der seLGas aG und Verbindlich-
keiten der bioenergie schlitters Gmbh aufgrund for-
meller Garantieerklärungen. 
Daneben bestehen haftungen aufgrund diverser nut-
zungsverträge im Gesamtbetrag von eur 20.854.032,18 
und aus bankgarantien im in- und ausland in höhe 
von eur 6.792.650,96 sowie aufgrund einer Garantie 
gegenüber der OeMaG abwicklungsstelle für Öko-
strom aG in höhe von eur 7.000.000,00. im zuge 
der ergänzenden besicherung mehrerer cross border 
Leasing-transaktionen wurden marktübliche Letters 
of credit beigebracht. aus der beibringung dieser 
Letters of credit resultieren eventualverbindlichkeiten, 
die mit dem Devisengeldkurs zum bilanzstichtag mit 
eur 307.356.740,62 bewertet sind.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflich-
tungen im zusammenhang mit offenen investitionen 
und der Generalsanierung verschiedener anlagen be-
läuft sich auf rd. eur 67,5 Mio im folgenden Geschäfts-
jahr (2011).

Das nach dem Vertragswerk im zusammenhang mit 
dem erwerb der beteiligung an der innsbrucker Kom-
munalbetriebe aktiengesellschaft (iKb aG) vorgesehene 
andienungsrecht der stadt innsbruck für den erwerb 
der restlichen 50 % plus 1 aktie an der iKb aG durch 
die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG ist im berichtsjahr 
erloschen. 
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2.  KonZERn-GEWInn- unD -VERlusT-
  REchnunG

umsatzerlöse
Von den umsatzerlösen entfallen auf die verschiedenen 
tätigkeitsbereiche folgende beträge:

in den umsatzerlösen sind energieabgaben (elektrizi-
täts- und erdgasabgabe) in höhe von eur 70,2 Mio 
(Vorjahr: eur 67,7 Mio) enthalten.

2010
eur

2009
in eur 1.000

stromgeschäft 1.203.673.521,26 1.192.205,6

Gasgeschäft 143.027.118,17 134.104,5

schifffahrt (inkl. buffet) 2.534.393,51 2.558,4

nebenbetriebe (inkl. Land- und Forstwirtschaft) 124.569,31 203,9

installations- und Verkaufsgeschäft, Weiterverrechnungen 19.686.048,32 19.195,4

suMMe umsatzerlöse 1.369.045.648,57 1.348.267,8
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Aufwendungen für Material und bezogene leistungen
in der Position „aufwendungen für Material und bezo-
gene Leistungen“ sind in erster Linie die aufwendungen 
für den strom- und erdgasbezug erfasst. Die Positi-
on verminderte sich im Geschäftsjahr 2010 um rund 
eur 27,5 Mio auf eur 902.567.364,87. 

Personalaufwand
Von den aufwendungen für abfertigungen entfallen 
auf Mitglieder des Vorstandes eur 5.819,12 (Vorjahr: 
eur 9.042,26) und auf Dienstnehmer eur 2.466.588,18. 
Die beiträge an Mitarbeitervorsorgekassen betrugen 
eur 124.483,72. 

im Pensionsaufwand ist neben den laufenden Pensi-
onszahlungen auch die Veränderung der Pensions-
rückstellung erfasst. Die Pensionsaufwendungen für 
Vorstandsmitglieder betragen eur 489.639,00 (Vorjahr: 
eur 594.640,17). unter berücksichtigung der auflösung 
der Pensionsrückstellungen für Vorstände in höhe von 
eur 568.596,18 (Vorjahr: eur 507.496,56) ergibt das 
im berichtsjahr einen Überschuss von eur 78.957,18 
(Vorjahr: eur -87.123,61). Die Pensionsaufwendungen 
für Dienstnehmer sind mit eur 10.026.553,21 berück-
sichtigt.

Die Gesamtbezüge des Vorstandes für die tätigkeit 
im Geschäftsjahr betrugen eur 618.475,04 (Vorjahr: 
eur 573.407,31), die bezüge der früheren Mitglieder 
und ihrer hinterbliebenen eur 442.915,55 (Vorjahr: 
eur 561.960,12).

im Geschäftsjahr 2010 waren durchschnittlich 1.350 
Dienstnehmer, davon 1.076 angestellte, 227 arbeiter 
und 47 Lehrlinge, beschäftigt (Vorjahr: 1.363 Dienst-
nehmer, davon 1.076 angestellte, 243 arbeiter und 44 
Lehrlinge).

sonstige betriebliche Aufwendungen
Die aufsichtsratsvergütungen betrugen eur 10.774,84.
Die in den sonstigen betrieblichen aufwendungen aus-
gewiesenen steuern betreffen mit eur 70.230.155,51 
energieabgaben (elektrizitäts- und erdgasabgabe).

im abgelaufenen Geschäftsjahr sind für den ab-
schlussprüfer aufwendungen in höhe von insge-
samt eur 506.122,77 angefallen. Davon entfallen 
eur 130.500,00 auf die Prüfung des Jahresabschlusses, 
eur 8.950,00 für andere bestätigungsleistungen und 
eur 366.272,77 für sonstige Leistungen. 

Aufwendungen aus finanzanlagen und aus Wert-
papieren des umlaufvermögens
in dieser Position ist der saldo in höhe von 
eur 9.469.855,36 aus der einbeziehung der assoziier-
ten unternehmen zu erwähnen.

Konzern-jahresüberschuss
Der Konzern-Jahresüberschuss beträgt eur 81.107.278,45. 
nach berücksichtigung des anteils anderer Gesellschaf-
ter am Jahresergebnis in höhe von eur -941.953,46 
verbleiben eur 80.165.324,99. 
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IV.3.  dArsTellunG der enTWIcKlunG des AnlAGeVerMÖGens MIT AufGlIederunG 
  der jAhresABschreIBunG (KonzErnanlagEnspiEgEl)

Anschaffungs- und herstellungskosten kumulierte
Abschreibungen

restbuchwert Abschreibungen
2010

stand 01.01.2010
eur

zugänge
eur

Abgänge
eur

umbuchungen
eur

stand 31.12.2010
eur eur

stand 31.12.2010
eur

stand 31.12.2009
eur eur

 I.  Immaterielle Vermögensgegenstände

  1.  strombezugsrechte 787.432,19 66.269,70 0,00 0,00 853.701,89 375.107,80 478.594,09 440.313,88 27.989,49

  2.  sonstige rechte 17.153.048,67 597.075,06 0,00 0,00 17.750.123,73 11.337.602,56 6.412.521,17 6.501.841,84 686.395,73

  3.  eDV-Programme 15.978.956,50 690.696,72 -519.898,06 0,00 16.149.755,16 14.595.462,18 1.554.292,98 1.610.081,84 684.303,76

  4.  Firmenwert 50.463.033,16 0,00 0,00 0,00 50.463.033,16 43.082.062,62 7.380.970,54 11.019.677,78 3.638.707,26

  5.  Geleistete anzahlungen 6.755.304,08 1.394.867,88 0,00 0,00 8.150.171,96 3.404.746,06 4.745.425,90 3.350.558,02 0,00

suMMe I. 91.137.774,60 2.748.909,36 -519.898,06 0,00 93.366.785,90 72.794.981,22 20.571.804,68 22.922.473,36 5.037.396,24

 II. sachanlagen

  1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten,
    einschließlich der bauten auf fremdem Grund 1.067.292.053,44 7.576.599,45 -240.761,35 593.755,37 1.075.221.646,91 720.847.996,19 354.373.650,72 367.971.470,34 21.683.144,67

  2.  Maschinelle und elektrische anlagen 890.670.963,21 17.405.502,13 -4.625.784,16 8.161.539,44 911.612.220,62 736.478.996,11 175.133.224,51 169.919.686,39 19.826.436,98

  3.  Leitungsanlagen 1.060.120.213,44 39.291.456,67 -2.090.246,85 11.165.756,68 1.108.487.179,94 604.118.424,42 504.368.755,52 488.826.686,29 34.468.323,12

  4.  andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 55.324.364,79 3.255.305,63 -3.314.492,01 13.411,40 55.278.589,81 41.791.287,78 13.487.302,03 14.528.640,88 4.166.991,77

  5.  Geleistete anzahlungen und anlagen in bau 53.428.654,38 39.244.499,56 -16.170,17 -19.934.462,89 72.722.520,88 4.914.757,04 67.807.763,84 48.513.897,34 0,00

suMMe II. 3.126.836.249,26 106.773.363,44 -10.287.454,54 0,00 3.223.322.158,16 2.108.151.461,54 1.115.170.696,62 1.089.760.381,24 80.144.896,52

 

 III. finanzanlagen

  1.  anteile an verbundenen unternehmen 1.306.748,78 258.300,00 -22.448,78 -38.000,00 1.504.600,00 923.200,00 581.400,00 607.656,89 245.000,00

  2.  ausleihungen an verbundene unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3. beteiligungen an assoziierten unternehmen 206.771.333,43 0,00 -13.493.963,36 0,00 193.277.370,07 0,00 193.277.370,00 206.771.333,43 0,00

  4. sonstige beteiligungen 289.771.966,64 81.897.022,61 -418.552,13 0,00 371.250.437,12 1.869.141,59 369.381.295,54 287.902.825,05 0,00

suMMe 1. bis 4. 497.850.048,85 82.155.322,61 -13.934.964,27 -38.000,00 566.032.407,19 2.792.341,59 563.240.065,54 495.281.815,37 245.000,00

  5.  Wertpapiere (Wertrechte) des anlagevermögens 95.619.723,66 885.318,45 -539.523,32 0,00 95.965.518,79 12.656.543,83 83.308.974,96 82.986.763,29 53.180,27

  6.  sonstige ausleihungen 23.962.784,85 19.808.770,81 -9.226.526,55 0,00 34.545.029,11 0,00 34.545.029,11 23.962.784,85 0,00

suMMe III. 617.432.557,36 102.849.411,87 -23.701.014,14 -38.000,00 696.542.955,09 15.448.885,42 681.094.069,61 602.231.363,51 298.180,27

suMMe Anlagevermögen 3.835.406.581,22 212.371.684,67 -34.508.366,74 -38.000,00 4.013.231.899,15 2.196.395.328,18 1.816.836.570,91 1.714.914.218,11 85.480.473,03
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IV.3.  dArsTellunG der enTWIcKlunG des AnlAGeVerMÖGens MIT AufGlIederunG 
  der jAhresABschreIBunG (KonzErnanlagEnspiEgEl)

Anschaffungs- und herstellungskosten kumulierte
Abschreibungen

restbuchwert Abschreibungen
2010

stand 01.01.2010
eur

zugänge
eur

Abgänge
eur

umbuchungen
eur

stand 31.12.2010
eur eur

stand 31.12.2010
eur

stand 31.12.2009
eur eur

 I.  Immaterielle Vermögensgegenstände

  1.  strombezugsrechte 787.432,19 66.269,70 0,00 0,00 853.701,89 375.107,80 478.594,09 440.313,88 27.989,49

  2.  sonstige rechte 17.153.048,67 597.075,06 0,00 0,00 17.750.123,73 11.337.602,56 6.412.521,17 6.501.841,84 686.395,73

  3.  eDV-Programme 15.978.956,50 690.696,72 -519.898,06 0,00 16.149.755,16 14.595.462,18 1.554.292,98 1.610.081,84 684.303,76

  4.  Firmenwert 50.463.033,16 0,00 0,00 0,00 50.463.033,16 43.082.062,62 7.380.970,54 11.019.677,78 3.638.707,26

  5.  Geleistete anzahlungen 6.755.304,08 1.394.867,88 0,00 0,00 8.150.171,96 3.404.746,06 4.745.425,90 3.350.558,02 0,00

suMMe I. 91.137.774,60 2.748.909,36 -519.898,06 0,00 93.366.785,90 72.794.981,22 20.571.804,68 22.922.473,36 5.037.396,24

 II. sachanlagen

  1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten,
    einschließlich der bauten auf fremdem Grund 1.067.292.053,44 7.576.599,45 -240.761,35 593.755,37 1.075.221.646,91 720.847.996,19 354.373.650,72 367.971.470,34 21.683.144,67

  2.  Maschinelle und elektrische anlagen 890.670.963,21 17.405.502,13 -4.625.784,16 8.161.539,44 911.612.220,62 736.478.996,11 175.133.224,51 169.919.686,39 19.826.436,98

  3.  Leitungsanlagen 1.060.120.213,44 39.291.456,67 -2.090.246,85 11.165.756,68 1.108.487.179,94 604.118.424,42 504.368.755,52 488.826.686,29 34.468.323,12

  4.  andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 55.324.364,79 3.255.305,63 -3.314.492,01 13.411,40 55.278.589,81 41.791.287,78 13.487.302,03 14.528.640,88 4.166.991,77

  5.  Geleistete anzahlungen und anlagen in bau 53.428.654,38 39.244.499,56 -16.170,17 -19.934.462,89 72.722.520,88 4.914.757,04 67.807.763,84 48.513.897,34 0,00

suMMe II. 3.126.836.249,26 106.773.363,44 -10.287.454,54 0,00 3.223.322.158,16 2.108.151.461,54 1.115.170.696,62 1.089.760.381,24 80.144.896,52

 

 III. finanzanlagen

  1.  anteile an verbundenen unternehmen 1.306.748,78 258.300,00 -22.448,78 -38.000,00 1.504.600,00 923.200,00 581.400,00 607.656,89 245.000,00

  2.  ausleihungen an verbundene unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3. beteiligungen an assoziierten unternehmen 206.771.333,43 0,00 -13.493.963,36 0,00 193.277.370,07 0,00 193.277.370,00 206.771.333,43 0,00

  4. sonstige beteiligungen 289.771.966,64 81.897.022,61 -418.552,13 0,00 371.250.437,12 1.869.141,59 369.381.295,54 287.902.825,05 0,00

suMMe 1. bis 4. 497.850.048,85 82.155.322,61 -13.934.964,27 -38.000,00 566.032.407,19 2.792.341,59 563.240.065,54 495.281.815,37 245.000,00

  5.  Wertpapiere (Wertrechte) des anlagevermögens 95.619.723,66 885.318,45 -539.523,32 0,00 95.965.518,79 12.656.543,83 83.308.974,96 82.986.763,29 53.180,27

  6.  sonstige ausleihungen 23.962.784,85 19.808.770,81 -9.226.526,55 0,00 34.545.029,11 0,00 34.545.029,11 23.962.784,85 0,00

suMMe III. 617.432.557,36 102.849.411,87 -23.701.014,14 -38.000,00 696.542.955,09 15.448.885,42 681.094.069,61 602.231.363,51 298.180,27

suMMe Anlagevermögen 3.835.406.581,22 212.371.684,67 -34.508.366,74 -38.000,00 4.013.231.899,15 2.196.395.328,18 1.816.836.570,91 1.714.914.218,11 85.480.473,03
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V.  jAhresABschluss GeMäss § 8 eleKTrIzITäTsWIrTschAfTs- und 
 -orGAnIsATIonsGeseTz (EiWog)

erzeugung, stromhandel 
und Vertrieb

eur

Verteilung

eur

sonstiges

eur

Gesamt

eur

Aktiva

 A. Anlagevermögen 591.996.071,02 342.301.402,31 686.922.853,44 1.621.220.326,77

  i. immaterielle Vermögensgegenstände 12.237.750,46 4.729.194,26 3.125.546,87 20.092.491,59

  ii. sachanlagen 378.770.139,81 303.801.407,05 47.230.491,40 729.802.038,26

  iii. Finanzanlagen 200.988.180,75 33.770.801,00 636.566.815,17 871.325.796,92

  B. umlaufvermögen 86.637.248,91 60.417.295,36 208.917.443,19 355.971.987,46

  i. Vorräte 541.618,28 46.833,05 2.781.887,82 3.370.339,15

  ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.318.801,63 52.528.278,31 204.916.749,16 333.763.829,10

  iii. Wertpapiere und anteile 3.286.049,00 2.635.803,00 409.648,00 6.331.500,00

  iV. Kassenbestand, schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 6.490.780,00 5.206.381,00 809.158,21 12.506.319,21

  c. rechnungsabgrenzungsposten 1.544.565,79 663.750,00 2.134.815,50 4.343.131,29

suMMe Aktiva 680.177.885,72 403.382.447,67 897.975.112,13 1.981.535.445,52

Passiva

  A. eigenkapital 355.116.680,15 131.878.276,50 391.467.491,68 878.462.448,33

  B. unversteuerte rücklagen 39.182.638,41 21.805.923,95 25.303.304,11 86.291.866,47

  c. sonderposten für Investitionszuschüsse 3.594.355,02 0,00 0,00 3.594.355,02

  d. Baukostenbeiträge 775.365,18 130.203.282,62 1.475.504,00 132.454.151,80

  e. rückstellungen 92.166.326,37 77.225.867,99 99.706.470,20 269.098.664,56

  f. Verbindlichkeiten 189.342.520,59 42.269.096,61 231.239.379,10 462.850.996,30

  G. rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 148.782.963,04 148.782.963,04

suMMe Passiva 680.177.885,72 403.382.447,67 897.975.112,13 1.981.535.445,52

Dieser abschnitt des anhangs enthält die gemäß § 8 
elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz erfor-
derlichen angaben.
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zum gesell-
schaftsrechtlichen unbundling hat die tiWaG-tiroler 
Wasserkraft aG (tiWaG) die tiWaG-netz aG als Kom-
binationsnetzbetreiber ausgestaltet und ihr mit Vertrag 
vom 18.11.2005 den Übertragungs- und den Verteiler-
netzbetrieb in Pacht gegeben.

Mit arbeitskräfteüberlassungsvertrag vom 18.11.2005 
hat die tiWaG-tiroler Wasserkraft aG die bis dahin im 
netzbereich tätig gewesenen Mitarbeiter der tiWaG-
netz aG zur beschäftigung überlassen. Die tiroler Lan-
desregierung als elektrizitätsbehörde hat mit bescheid 
vom 01.01.2006 der tiWaG-netz aG die Konzession 
zum betrieb des Verteilernetzes der tiWaG-tiroler 
Wasserkraft aG erteilt. Die tiWaG-netz aG nimmt 
seit 01.01.2006 die aufgaben des regelzonenführers, 

1.  bIlAnZ Zum 31.12.2010 (in Eur)
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V.  jAhresABschluss GeMäss § 8 eleKTrIzITäTsWIrTschAfTs- und 
 -orGAnIsATIonsGeseTz (EiWog)

erzeugung, stromhandel 
und Vertrieb

eur

Verteilung

eur

sonstiges

eur

Gesamt

eur

Aktiva

 A. Anlagevermögen 591.996.071,02 342.301.402,31 686.922.853,44 1.621.220.326,77

  i. immaterielle Vermögensgegenstände 12.237.750,46 4.729.194,26 3.125.546,87 20.092.491,59

  ii. sachanlagen 378.770.139,81 303.801.407,05 47.230.491,40 729.802.038,26

  iii. Finanzanlagen 200.988.180,75 33.770.801,00 636.566.815,17 871.325.796,92

  B. umlaufvermögen 86.637.248,91 60.417.295,36 208.917.443,19 355.971.987,46

  i. Vorräte 541.618,28 46.833,05 2.781.887,82 3.370.339,15

  ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.318.801,63 52.528.278,31 204.916.749,16 333.763.829,10

  iii. Wertpapiere und anteile 3.286.049,00 2.635.803,00 409.648,00 6.331.500,00

  iV. Kassenbestand, schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 6.490.780,00 5.206.381,00 809.158,21 12.506.319,21

  c. rechnungsabgrenzungsposten 1.544.565,79 663.750,00 2.134.815,50 4.343.131,29

suMMe Aktiva 680.177.885,72 403.382.447,67 897.975.112,13 1.981.535.445,52

Passiva

  A. eigenkapital 355.116.680,15 131.878.276,50 391.467.491,68 878.462.448,33

  B. unversteuerte rücklagen 39.182.638,41 21.805.923,95 25.303.304,11 86.291.866,47

  c. sonderposten für Investitionszuschüsse 3.594.355,02 0,00 0,00 3.594.355,02

  d. Baukostenbeiträge 775.365,18 130.203.282,62 1.475.504,00 132.454.151,80

  e. rückstellungen 92.166.326,37 77.225.867,99 99.706.470,20 269.098.664,56

  f. Verbindlichkeiten 189.342.520,59 42.269.096,61 231.239.379,10 462.850.996,30

  G. rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 148.782.963,04 148.782.963,04

suMMe Passiva 680.177.885,72 403.382.447,67 897.975.112,13 1.981.535.445,52

Übertragungsnetzbetreibers und betreibers des Vertei-
lernetzes der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG wahr und 
ist für den betrieb, die instandhaltung und den ausbau 
dieser netze verantwortlich.
Durch die geänderten rechtlichen rahmenbedin-
gungen im Dritten energiemarkt-Liberalisierungspaket 
wird die regelzone tirol mit der regelzone aPG ab 
01.01.2011 zusammengefasst. Mit dieser integration 
gehen auch die aufgaben des regelzonenführers und 

Übertragungsnetzbetreibers auf den Kooperationspart-
ner VerbunD-austrian Power Grid aG über. 
in Vorbereitung dieser zusammenlegung wurde am 
31.05.2010 das Übertragungsnetz an das tochterunter-
nehmen, tiWaG-netz aG, verkauft.
Des Weiteren wurde mit dieser Vermögensübertragung 
auch der bestehende Pachtvertrag adaptiert. 
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2.  ERGEbnIsREchnunG 2010 (in Eur)

erzeugung, strom-
handel und Vertrieb

eur

Verteilung

eur

sonstiges

eur

Gesamt

eur

 1. umsatzerlöse 1.011.073.282,03 116.705.513,16 13.006.988,42 1.140.785.783,61

 2. Veränderung des bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen 0,00 0,00 -677.858,33 -677.858,33

 3. andere aktivierte eigenleistungen -8.950.208,72 2.283.123,74 22.349.223,31 15.682.138,33

 4. sonstige betriebliche erträge 28.557.434,12 1.457.295,55 3.543.410,07 33.558.139,74

 5. aufwendungen für Material und bezogene Leistungen -808.223.803,65 -4.020.375,98 -1.189.104,60 -813.433.284,23

 6. Personalaufwand -31.201.603,54 -44.122.558,99 -37.273.861,61 -112.598.024,14

 7. abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des anlagevermögens und sachanlagen -30.123.553,96 -30.578.918,37 -5.583.876,02 -66.286.348,35

 8. sonstige betriebliche aufwendungen -114.619.472,67 -15.017.433,94 -28.060.682,67 -157.697.589,28

 9.  zwischensumme aus z 1 bis z 8 46.512.073,61 26.706.645,17 -33.885.761,43 39.332.957,35

 10. erträge aus beteiligungen 4.439.153,36 0,00 55.911.577,06 60.350.730,42

 11. sonstiges Finanzergebnis -1.963.365,00 -2.523.964,00 7.817.555,29 3.330.226,29

 12. zwischensumme aus z 10 bis z 11 2.475.788,36 -2.523.964,00 63.729.132,35 63.680.956,71

 12a. Verrechnung zwischen den aktivitäten -18.058.293,84 -16.385.122,92 34.443.416,76 0,00

 13.  ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.929.568,13 7.797.558,25 64.286.787,68 103.013.914,06

 14. steuern vom einkommen und vom ertrag -5.239.095,14 -331.445,86 -5.374.680,51 -10.945.221,51

 15. jahresüberschuss 25.690.472,99 7.466.112,39 58.912.107,17 92.068.692,55
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erzeugung, strom-
handel und Vertrieb

eur

Verteilung

eur

sonstiges

eur

Gesamt

eur

 1. umsatzerlöse 1.011.073.282,03 116.705.513,16 13.006.988,42 1.140.785.783,61

 2. Veränderung des bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen 0,00 0,00 -677.858,33 -677.858,33

 3. andere aktivierte eigenleistungen -8.950.208,72 2.283.123,74 22.349.223,31 15.682.138,33

 4. sonstige betriebliche erträge 28.557.434,12 1.457.295,55 3.543.410,07 33.558.139,74

 5. aufwendungen für Material und bezogene Leistungen -808.223.803,65 -4.020.375,98 -1.189.104,60 -813.433.284,23

 6. Personalaufwand -31.201.603,54 -44.122.558,99 -37.273.861,61 -112.598.024,14

 7. abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des anlagevermögens und sachanlagen -30.123.553,96 -30.578.918,37 -5.583.876,02 -66.286.348,35

 8. sonstige betriebliche aufwendungen -114.619.472,67 -15.017.433,94 -28.060.682,67 -157.697.589,28

 9.  zwischensumme aus z 1 bis z 8 46.512.073,61 26.706.645,17 -33.885.761,43 39.332.957,35

 10. erträge aus beteiligungen 4.439.153,36 0,00 55.911.577,06 60.350.730,42

 11. sonstiges Finanzergebnis -1.963.365,00 -2.523.964,00 7.817.555,29 3.330.226,29

 12. zwischensumme aus z 10 bis z 11 2.475.788,36 -2.523.964,00 63.729.132,35 63.680.956,71

 12a. Verrechnung zwischen den aktivitäten -18.058.293,84 -16.385.122,92 34.443.416,76 0,00

 13.  ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.929.568,13 7.797.558,25 64.286.787,68 103.013.914,06

 14. steuern vom einkommen und vom ertrag -5.239.095,14 -331.445,86 -5.374.680,51 -10.945.221,51

 15. jahresüberschuss 25.690.472,99 7.466.112,39 58.912.107,17 92.068.692,55
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3.  ERläuTERunGEn GEm. § � EIWoG

im regelfall erfolgt die zuordnung der bilanzpositionen 
sowie der Positionen der Gewinn- und Verlustrech-
nung direkt. im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 
umgliederungen zwischen dem rechnungskreis für 
Übertragungstätigkeiten und den rechnungskreisen 
für erzeugungs- und Verteilungstätigkeiten durchge-
führt. Lediglich bei nur mittelbarem sachbezug oder 
bei unvertretbar hohem aufwand wird die zuordnung 
auf basis sachgerechter bezugsgrößen durch schlüs-
selung vorgenommen. umlagen werden durch wei-
testgehend prozessorientierte schlüssel ermittelt. Der 
Leistungsverrechnung liegen bereichsspezifische Kal-
kulationssätze zugrunde.

Geschäfte im sinne des § 8 abs. 2 z. 1 elWOG wur-
den mit der tiGas-erdgas tirol Gmbh (kaufmännische 
und technische Dienstleistungen) und der tiWaG-netz 
aG (Pachtverhältnis hinsichtlich des Übertragungs- und 
des Verteilernetzbetriebes) getätigt. 

innsbruck, am 31. März 2011

Der Vorstand
Dr. bruno Wallnöfer · Dipl.-ing. alfred Fraidl



Jahresabschluss und Konzernabschluss | Anhang 11�

EnTWIcKlunG DEs KonZERnEIGEnKAPITAls fÜR DAs GEschäfTsJAhR 2010

Grund-
kapital

Teur

Kapital-
rücklagen

Teur

Gewinn-
rücklagen

Teur

Konzern-
jahres-

überschuss
Teur

Anteile anderer 
Gesellschafter

Teur

summe

Teur

stand am 1. jänner 2009 72.670,0 2,8 694.044,4 21.141,6 31.550,2 819.409,0

Konzernjahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 64.934,0 829,3 65.763,3

ausschüttung 0,0 0,0 0,0 -21.000,0 -10,9 -21.010,9

sonstiges 0,0 0,0 -2,6 -141,6 84,6 -59,6

stand am 31. dezember 2009
= stand am 1. jänner 2010 72.670,0 2,8 694.041,8 64.934,0 32.453,2 864.101,8

Konzernjahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 80.165,3 942,0 81.107,3

ausschüttung 0,0 0,0 0,0 -21.000,0 -930,2 -21.930,2

zuweisung Gewinnrücklagen 0,0 0,0 43.934,0 -43.934,0 0,0 0,0

sonstiges 0,0 0,0 676,8 0,0 177,8 854,6

stand am 31. dezember 2010 72.670,0 2,8 738.652,6 80.165,3 32.642,8 924.133,5
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KonZERn-GElDflussREchnunG

2010
Teur

2009
Teur

nettogeldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit:

Konzernjahresüberschuss 81.107,3 65.763,3

 + abschreibungen auf immaterielle anlagen und sachanlagen 85.182,3 84.455,1

 - abschreibungen auf Finanzanlagen 298,2 2.227,1

 + ergebniseffekt aus assoziierten unternehmen 13.494,0 15.773,5

+/- Veränderung des sozialkapitals -7.895,2 991,9

+/- Veränderung der baukostenbeiträge 4.237,7 -317,2

 - auflösung der investitionszuschüsse -437,4 -765,3

 + Veränderung latenter steuern 3.575,6 1.430,5

 - Gewinne aus anlagenabgängen -1.172,1 -3.187,7

 + Verluste aus anlagenabgängen 403,4 3.261,8

 - sonstige zahlungsunwirksame erträge -7.191,3 -6.183,2

171.602,4 163.449,7

-/+ Veränderung der Vorräte 1.259,2 -1.678,1

-/+ Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -10.449,4 6.777,4

-/+ Veränderung der Forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 42,8 -79,3

-/+ Veränderung der Forderungen gegenüber unternehmen, 
  mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 1.811,0 -1.696,7

-/+ Veränderung der sonstigen Vermögensgegenstände 
  (einschließlich rechnungsabgrenzungsposten) -9.029,8 -119.785,2

+/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.351,8 -19.111,9

 +/- Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 153,3 -1,9

+/- Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, 
  mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht -253,4 606,0

+/- Veränderung der anzahlungen von Kunden -2.237,9 2.284,1

+/- Veränderung der steuer- und sonstigen kurzfristigen rückstellungen -24.880,6 -552,0

 +/- Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten 
  (einschließlich rechnungsabgrenzungsposten) 9.946,9 7.150,5

-20.286,1 -126.087,2

operativer Konzern-cash-flow 151.316,3 37.362,5

nettogeldfluss aus der Investitionstätigkeit:

 - investitionen in immaterielle anlagen und sachanlagen -109.522,3 -85.759,9

 + erlöse aus dem abgang von immateriellen anlagen und sachanlagen 1.410,1 2.468,8

 - investitionen in Finanzanlagen -102.849,4 -20.000,7

 + erlöse aus Finanzanlagenabgang 11.132,6 10.239,7

-199.828,9 -93.052,1

nettogeldfluss aus der finanzierungstätigkeit:

 - Dividendenausschüttung -21.930,2 -21.010,9

 - anteile Minderheiten am Konzernjahresüberschuss -154,0 -100,9

 +/- Veränderung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten -1.118,7 -1.118,8

 +/- Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 58.335,2 80.402,8

 +/- Veränderung der übrigen langfristigen schulden 2.519,0 1.613,9

37.651,3 59.786,1

zahlungsunwirksame fondsveränderungen:

 - sonstige zahlungsunwirksame Fondsveränderungen 0,0 -6.573,0

 - zahlungsunwirksame umgliederung in das Finanzanlagevermögen 0,0 -9.583,3

0,0 -16.156,3

Veränderung der Wertpapiere und flüssigen Mittel -10.861,3 -12.059,8
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unEInGEschRänKTER bEsTäTIGunGsVERmERK
bERIchT Zum JAhREsAbschluss

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der 

TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, Innsbruck,

für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis zum 31. De-
zember 2010 unter einbeziehung der buchführung ge-
prüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die bilanz zum 
31. Dezember 2010, die Gewinn- und Verlustrechnung 
für das am 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahr 
sowie den anhang.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und die buchführung
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die 
buchführung sowie für die aufstellung eines Jahresab-
schlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues 
bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Ge-
sellschaft in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. Diese 
Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, umsetzung und 
aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, so-
weit dieses für die aufstellung des Jahresabschlusses 
und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Gesellschaft 
von bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen 
Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten Fehlern; die auswahl und 
anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewer-
tungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die 
unter berücksichtigung der gegebenen rahmenbedin-
gungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Abschlussprüfers und beschrei-
bung von Art und umfang der gesetzlichen Ab-
schlussprüfung
unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines 
Prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss auf der 
Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung 
unter beachtung der in Österreich geltenden gesetz-
lichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer 
abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze 
erfordern, dass wir die standesregeln einhalten und 
die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns 
mit hinreichender sicherheit ein urteil darüber bilden 
können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen 
Fehldarstellungen ist. 

 eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prü-
fungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachwei-
sen hinsichtlich der beträge und sonstigen angaben im 
Jahresabschluss. Die auswahl der Prüfungshandlungen 
liegt im pflichtgemäßen ermessen des abschluss-
prüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung 
des risikos eines auftretens wesentlicher Fehldar-

stellungen, sei es auf Grund von beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten Fehlern. bei der Vornahme dieser 
risikoeinschätzung berücksichtigt der abschlussprüfer 
das interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung 
des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines mög-
lichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und er-
tragslage der Gesellschaft von bedeutung ist, um unter 
berücksichtigung der rahmenbedingungen geeignete 
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein 
Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kon-
trollen der Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst 
ferner die beurteilung der angemessenheit der ange-
wandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden und 
der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung der 
Gesamtaussage des Jahresabschlusses.
Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und 
geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unser Prüfungsurteil darstellt.

Prüfungsurteil
unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 
auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer 
beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermit-
telt ein möglichst getreues bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2010 
sowie der ertragslage der Gesellschaft für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 2010 
in Übereinstimmung mit den österreichischen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger buchführung. 

Aussagen zum lagebericht
Der Lagebericht ist auf Grund der gesetzlichen Vor-
schriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresab-
schluss in einklang steht und ob die sonstigen angaben 
im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der 
Lage der Gesellschaft erwecken. Der bestätigungsver-
merk hat auch eine aussage darüber zu enthalten, ob 
der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in einklang 
steht.
Der Lagebericht steht nach unserer beurteilung in ein-
klang mit dem Jahresabschluss. 

innsbruck, am 31. März 2011

KPmG Austria Gmbh 
Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft

Mag. ulrich Pawlowski · Wirtschaftsprüfer
Mag. Gabriele Lehner · Wirtschaftsprüfer
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unEInGEschRänKTER bEsTäTIGunGsVERmERK
bERIchT Zum KonZERnAbschluss

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der 

TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, Innsbruck,

für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis zum 31. De-
zember 2010 geprüft. Dieser Konzernabschluss um-
fasst die Konzernbilanz zum 31. Dezember 2010, die 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernkapi-
talflussrechnung und die Konzern-eigenkapitalverän-
derungsrechnung für das am 31. Dezember 2010 en-
dende Geschäftsjahr sowie den Konzernanhang.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Konzernabschluss und die buchführung
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die 
Konzernbuchführung sowie für die aufstellung eines 
Konzernabschlusses verantwortlich, der ein möglichst 
getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertrags-
lage des Konzerns in Übereinstimmung mit den ös-
terreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, 
umsetzung und aufrechterhaltung eines internen Kon-
trollsystems, soweit dieses für die aufstellung des Kon-
zernabschlusses und die Vermittlung eines möglichst 
getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertrags-
lage des Konzerns von bedeutung ist, damit dieser 
frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf 
Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Feh-
lern; die auswahl und anwendung geeigneter bilanzie-
rungs- und bewertungsmethoden; die Vornahme von 
schätzungen, die unter berücksichtigung der gege-
benen rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Konzernabschlussprüfers und 
beschreibung von Art und umfang der gesetzlichen 
Konzernabschlussprüfung 
unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines 
Prüfungsurteils zu diesem Konzernabschluss auf der 
Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung 
unter beachtung der in Österreich geltenden gesetz-
lichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer 
abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze er-
fordern, dass wir die standesregeln einhalten und die 
Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit 
hinreichender sicherheit ein urteil darüber bilden kön-
nen, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen 
Fehldarstellungen ist.

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prü-
fungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachwei-
sen hinsichtlich der beträge und sonstigen angaben 
im Konzernabschluss. Die auswahl der Prüfungshand-
lungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des Konzern-
abschlussprüfers unter berücksichtigung seiner ein-

schätzung des risikos eines auftretens wesentlicher 
Fehldarstellungen, sei es auf Grund von beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten Fehlern. bei der Vornahme 
dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der Konzern-
abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es 
für die aufstellung des Konzernabschlusses und die 
Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns von 
bedeutung ist, um unter berücksichtigung der rah-
menbedingungen geeignete Prüfungshandlungen fest-
zulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die 
Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns ab-
zugeben. Die Prüfung umfasst ferner die beurteilung der 
angemessenheit der angewandten bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen 
Vertretern vorgenommenen wesentlichen schätzungen 
sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Kon-
zernabschlusses.
Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und 
geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unser Prüfungsurteil darstellt.

Prüfungsurteil
unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 
auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen erkennt-
nisse entspricht der Konzernabschluss nach unserer 
beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermit-
telt ein möglichst getreues bild der Vermögens- und 
 Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2010 sowie 
der ertragslage des Konzerns und der zahlungsströme 
des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 
zum 31. Dezember 2010 in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger buch-
führung.

Aussagen zum Konzernlagebericht
Der Konzernlagebericht ist auf Grund der gesetzlichen 
Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzern-
abschluss in einklang steht und ob die sonstigen an-
gaben im Konzernlagebericht nicht eine falsche Vor-
stellung von der Lage des Konzerns erwecken. Der 
bestätigungsvermerk hat auch eine aussage darüber 
zu enthalten, ob der Konzernlagebericht mit dem Kon-
zernabschluss in einklang steht.
Der Konzernlagebericht steht nach unserer beurteilung 
in einklang mit dem Konzernabschluss. 

innsbruck, am 31. März 2011

KPmG Austria Gmbh 
Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft

Mag. ulrich Pawlowski · Wirtschaftsprüfer
Mag. Gabriele Lehner · Wirtschaftsprüfer
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VoRschlAG fÜR DIE GEWInnVERWEnDunG

es wird vorgeschlagen, vom bilanzgewinn des Ge-
schäftsjahres 2010 in höhe von eur 28.193.371,14 
eine Dividende in höhe von eur 28.000.000,00 auszu-
schütten und den restbetrag von eur 193.371,14 auf 
neue rechnung vorzutragen.

innsbruck, am 31. März 2011

Der Vorstand
Dr. bruno Wallnöfer · Dipl.-ing. alfred Fraidl

bERIchT DEs AufsIchTsRATEs

Der aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2010 in 
 sieben sitzungen sowie aufgrund regelmäßiger schrift-
licher und mündlicher berichterstattung des Vorstandes 
über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesell-
schaft laufend unterrichtet und hat die Geschäftsfüh-
rung des Vorstandes geprüft.

Der vorliegende Jahresabschluss und Konzern-
abschluss für das Geschäftsjahr 2010 unter einbezie-
hung der buchführung sowie der Lagebericht und Kon-
zernlagebericht wurden von der KPMG austria Gmbh 
Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 
innsbruck, geprüft. Der abschlussprüfer hat über das 
ergebnis schriftlich berichtet und festgestellt, dass der 
Vorstand die verlangten aufklärungen und nachweise 
erbracht hat und buchführung, Jahresabschluss und 
Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen und unter beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger buchführung ein möglichst getreues 
bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Ge-
sellschaft und des Konzerns vermitteln. Weiters wurde 
festgestellt, dass der Lagebericht und der Konzern-
lagebericht in einklang mit dem Jahresabschluss und 
dem Konzernabschluss stehen. es wurde dem Jahres-
abschluss und dem Konzernabschluss der uneinge-
schränkte bestätigungsvermerk erteilt.

Der aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Kon-
zernabschluss, den Lagebericht, den Konzernlagebe-
richt sowie den Vorschlag für die Gewinnverwendung 
geprüft. Der aufsichtsrat erklärt sich mit dem gem. 
§ 127 aktiengesetz erstatteten Lagebericht und dem 
Vorschlag für die Gewinnverwendung einverstanden 
und billigt den Jahresabschluss 2010, der damit gem. 
§ 125 abs. 2 aktiengesetz festgestellt ist. Der Kon-
zernabschluss und der Konzernlagebericht werden zur 
Kenntnis genommen.

Der aufsichtsrat schlägt der hauptversammlung vor, 
die Firma KPMG austria Gmbh Wirtschaftsprüfungs- 
und steuerberatungsgesellschaft in innsbruck zum 
abschlussprüfer für den einzelabschluss und den Kon-
zernabschluss der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG für 
das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

Dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern werden für die tätigkeit im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr Dank und anerkennung ausgesprochen.

innsbruck, am 06. Mai 2011

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
Ferdinand eberle
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DoKumEnTATIon GEmäss § 45a Abs 5 ElWoG

ergebnis der stromkennzeichnungsdokumentation                  kWh Anteil %

Wasserkraft 3.057.751.170 84,55

Windenergie 132.306.347 3,66

biomasse fest 129.273.828 3,57

biogas 35.242.933 0,97

biomasse flüssig 1.978.721 0,05

Deponiegas 1.605.123 0,04

Klärgas 1.439.255 0,04

Photovoltaik 2.123.581 0,06

Geothermie 91.590 0,00

abfall mit hohem biogenem anteil 621.592 0,02

erdgas 254.000.000 7,04

strom mit unbekannter herkunft 0 0,00

suMMe der abgegebenen strommengen 3.616.434.140 100,00

umweltauswirkungen der stromproduktion g/kWh

cO2-emissionen 31,00

radioaktiver abfall 0,00
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PRÜfunGsVERmERK

Wir haben die von der tiWaG-tiroler Wasserkraft aG, 
innsbruck, nach den Vorschriften des § 45a abs 5 
 elWOG für den zeitraum vom 1. Jänner bis zum 31. De-
zember 2010 erstellte Dokumentation über die auf-
bringung der an endverbraucher gelieferten Mengen, 
gegliedert nach den Primärenergieträgern, einer prüfe-
rischen Durchsicht unterzogen. aufstellung und inhalt 
dieser Dokumentation liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. unsere Ver-
antwortung besteht in der abgabe einer zusammen-
fassenden beurteilung zu dieser Dokumentation.

Die Durchführung der vereinbarten Prüfungshandlungen 
ergab keine wesentlichen beanstandungen, sodass wir 
nach abschluss unserer prüferischen Durchsicht fol-
gende zusammenfassende beurteilung erteilen:

„Die gemäß § 45a abs 5 elWOG erstellte Dokumentation 
über die aufbringung der an endverbraucher gelieferten 
Mengen, gegliedert nach den Primärenergieträgern ist 
schlüssig und nachvollziehbar. im rahmen der prüfe-
rischen Durchsicht sind wir nicht auf tatsachen gesto-
ßen, die uns zu der annahme veranlassen, dass die von 
der Gesellschaft vorgenommene ermittlung nicht den 
Vorschriften dieses bundesgesetzes entspricht.“

innsbruck, am 19. april 2011

KPmG Austria Gmbh 
Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft

Mag. ulrich Pawlowski · Wirtschaftsprüfer
Mag. Gabriele Lehner · Wirtschaftsprüfer
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