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5DMA – DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH 

Strategie 

Der Konzernvorstand ist für die Entwicklung der Unternehmensstrategie verantwortlich und legt mit 

dem Strategieteam bzw. den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften und den Leitern von Schlüssel-

bereichen die Unternehmensziele fest. 

Corporate Governance  

Der Österreichische Corporate Governance Kodex 

Im September 2002 wurde der Österreichische Corporate Governance Kodex (www.corporate-

governance.at) der Öffentlichkeit vorgestellt. Er wurde seither mehrfach adaptiert und aktualisiert, die 

derzeit gültige Fassung stammt vom 1.1.2015. Der Österreichische Corporate Governance Kodex ist auf 

der Website des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance unter www.corporate-

governance.at abrufbar. Der internationalen Zielsetzung entsprechend, soll der Kodex das Vertrauen 

der Anleger, der Kunden sowie der Öffentlichkeit in Gesellschaften und Konzerne am Kapitalmarkt 

stärken.  

Der Kodex bildet einen Rahmen für die Leitung und Kontrolle von Unternehmen und ist auf eine ver-

antwortliche, nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichtet. Damit soll einerseits noch mehr 

Transparenz am Kapitalmarkt, andererseits aber auch eine Qualitätsverbesserung in der Zusammen-

arbeit zwischen dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung erreicht werden. Insbe-

sondere sind börsennotierte Aktiengesellschaften in Österreich aufgerufen, sich durch eine öffentliche 

Erklärung zu verpflichten, den Kodex zu beachten. Die Einhaltung soll auf freiwilliger Basis regelmäßig 

durch eine externe Institution überprüft werden, und die Ergebnisse sollen veröffentlicht werden. 

Die Umsetzung des Corporate Governance Kodex bei VERBUND 

Die VERBUND AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Österreich. Die VERBUND-Aktie 

notiert an der Wiener Börse. Sie ist in London im Rahmen des European Quoting Service (EQS) und in 

den USA im Rahmen eines American-Depository-Receipt-Programms (ADR) handelbar. Die Grund-

lagen für das Managementsystem von VERBUND bilden das österreichische Recht, insbesondere das 

Aktien-, Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, die Bestimmungen über die betriebliche Mitbestim-

mung, die Gesellschaftssatzung und die Geschäftsordnungen für die Organe der Gesellschaft sowie der 

Österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK). Daraus ergibt sich ein Gestaltungsrahmen für 

die Corporate Governance mit strengen Regeln für das unternehmerische Handeln und entsprechen-

den Sorgfalts- und Haftungsregelungen für die Organe der Aktiengesellschaft. 

VERBUND bekennt sich vorbehaltlos zum Österreichischen Corporate Governance Kodex. Vorstand 

und Aufsichtsrat sehen es als vorrangige Aufgabe, allen Regeln des Kodex bestmöglich zu entsprechen 

und die hohen unternehmensinternen Standards zu halten und weiterzuentwickeln. Die aktive und 

möglichst lückenlose Umsetzung der Anforderungen des Kodex soll eine verantwortliche, auf nach-

haltige und langfristige Wertschaffung ausgerichtete Leitung und Kontrolle des Unternehmens sicher-

stellen und bildet damit einen wesentlichen Baustein zur Stärkung des Vertrauens der Aktionäre,  

Geschäftspartner, Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit in das Unternehmen. 

Zur strategischen 
Ausrichtung von 

VERBUND siehe 

www.verbund.com > 
Über uns >  

Unternehmensleitbild 
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Anwendung und Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex werden regelmäßig 

von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer extern evaluiert. Die letzte derartige Evaluierung fand für 

das Jahr 2013 statt. 

Alljährlich erstellt VERBUND gemäß dem Gesetz einen umfassenden schriftlichen Corporate Gover-

nance Bericht, der nicht nur die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, sondern auch die vom Corpora-

te Governance Kodex zusätzlich vorgesehenen Inhalte enthält. Dieser Bericht stellt detaillierte Informa-

tionen über Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Einhaltung des Corporate Governance Kodex zur 

Verfügung und wird im Integrierten VERBUND-Geschäftsbericht sowie auf der VERBUND-Website veröf-

fentlicht. 

Vorstand 

Das österreichische Aktienrecht gibt ein duales Führungssystem vor, das eine strenge Trennung zwischen 

dem Vorstand als Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Kontrollorgan vorsieht. Eine gleichzeitige 

Mitgliedschaft in Vorstand und Aufsichtsrat ist nicht zulässig.  

Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Unter-

nehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffent-

lichen Interesses es erfordert. Für die Bestellung des Vorstands der VERBUND AG gelten neben dem 

Aktienrecht auch das Stellenbesetzungsgesetz (BGBl. I 26/1998) und die sogenannte Stellenbesetzungs-

verordnung (BGBl. II 254/1998) sowie die entsprechenden Bestimmungen des Corporate Governance 

Kodex. 

Der Vorstand wird nach öffentlicher Ausschreibung anhand eines detaillierten Tätigkeitsprofils vom 

Aufsichtsrat auf Vorschlag von dessen Nominierungsausschuss für höchstens fünf Jahre ausgewählt. 

Zum Auswahlverfahren, das unter Begleitung eines externen Beraters abgewickelt wird, gehört darüber 

hinaus ein Kandidatenhearing. Eine Wiederbestellung ist möglich. 

Der Vorstand führt die Geschäfte und vertritt das Unternehmen nach außen. Er ist für das gesamte 

operative Handeln, für Aufbau- und Ablauforganisation und für die Unternehmensstrategie, die mit 

dem Aufsichtsrat abgestimmt wird, verantwortlich. Dabei unterliegt der Vorstand weder Weisungen des 

Aufsichtsrats noch der Hauptversammlung. Bestimmte bedeutende Geschäftsführungsmaßnahmen 

des Vorstands bedürfen allerdings der Zustimmung durch den Aufsichtsrat. 

Zu seiner Unterstützung erteilt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats an leitende Angestell-

te eine Vertretungsvollmacht, die gesetzlich geregelt ist und entweder umfassenden Inhalt hat (Prokura) 

oder auf einen bestimmten Wirkungskreis beschränkt ist (Handlungsvollmacht). In der Konzernober-

gesellschaft VERBUND AG gibt es derzeit sieben Prokuristen und fünf Handlungsbevollmächtigte. Auch 

in den großen Tochtergesellschaften bestehen derartige Vollmachten.  

Details zur Zusammensetzung des Vorstands sowie zu seiner Arbeitsweise und Geschäftsverteilung 

finden sich im jährlichen Corporate Governance Bericht. 

Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat besteht aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern (Kapitalvertreter) 

und fünf von der Arbeitnehmervertretung entsendeten Mitgliedern. Die Bestellung der Kapitalvertreter 

erfolgt entsprechend dem Aktiengesetz bzw. dem Österreichischen Corporate Governance Kodex (insb. 

Regel 42, 44, 52 und 53) auf höchstens fünf Jahre, wobei der Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen 

Vorschlag für die Wahl vorzulegen hat. Gemäß den Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes 
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(ArbVG, BGBl. 22/1974 i. d. g. F.) gehört dem Aufsichtsrat für je zwei Kapitalvertreter ein von der Beleg-

schaftsvertretung entsendetes Mitglied mit denselben Rechten und Pflichten an. 

Gewählte Aufsichtsratsmitglieder können nach österreichischem Recht nicht zugleich Vorstands-

mitglieder oder Angestellte des betroffenen Unternehmens sein.  

Der Aufsichtsrat nimmt keine operativen Aufgaben wahr. Er berät den Vorstand und überwacht dessen 

Geschäftsführung. Hiezu wird er vom Vorstand regelmäßig und umfassend über Geschäftsentwicklung, 

Lage und Strategie des Unternehmens sowie über Risikosituation und Risikomanagement informiert.  

Der Aufsichtsrat erstellt einen Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers und erteilt diesem den  

Prüfungsauftrag. Er erhält jedes Jahr im Zuge der Abschlussprüfung einen gesonderten Bericht des Ab-

schlussprüfers über die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements. Darin sind Nachhaltigkeitsrisiken 

ebenso berücksichtigt wie in den schriftlichen Quartalsberichten über das operative Risikomanagement, 

die der Aufsichtsrat in jeder seiner Sitzungen behandelt.  

Eine Beurteilung der Leistung des Aufsichtsrats findet jährlich in der ordentlichen Hauptversammlung 

statt, in der die Aktionäre über die Entlastung des Aufsichtsrats abstimmen. Darüber hinaus evaluiert der 

Aufsichtsrat jährlich seine Tätigkeit auch selbst.  

Der Aufsichtsrat bildet gemäß Gesetz und Corporate Governance Kodex folgende Ausschüsse: 

 Arbeitsausschuss (Vorbereitung aller Sitzungen, Dringlichkeitsausschuss),  

 Nominierungsausschuss (Nominierung neuer Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder),  

 Vergütungssausschuss (Vergütungsfragen des Vorstands, Pensionsregelungen, Zielvereinbarungen, 

Vorstandsverträge),  

 Prüfungsausschuss (Jahresabschluss, interne Kotrollsysteme). 

 

Detaillierte Informationen zur Arbeitsweise, den Sitzungen und der Zusammensetzung des Aufsichts-

rats und seiner Ausschüsse, zur Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder sowie zur Selbstevaluierung 

des Aufsichtsrats und der Behandlung von Interessenkonflikten finden sich im jährlichen Corporate 

Governance Bericht. 

Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung ist das höchste Organ der Gesellschaft. In dieser zumindest einmal jährlich 

stattfindenden Versammlung können alle Aktionäre ihre Rechte ausüben. Dabei haben sie die Möglich-

keit, mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat in Dialog zu treten und ihre Stellungnahmen abzugeben 

bzw. ihre Anliegen vorzubringen. Das gilt auch für NGOs, die als Aktionäre an der Hauptversammlung 

teilnehmen. 

Unabhängig von der Höhe seiner Beteiligung hat jeder Aktionär in der Hauptversammlung das Rede-, 

Frage-, Antrags- und Stimmrecht. Jede Aktie der VERBUND AG gewährt eine Stimme (Prinzip „one 

share – one vote“). Eine Ausnahme besteht lediglich in einer Stimmrechtsbeschränkung, die im „Bun-

desverfassungsgesetz, mit dem die Eigentumsverhältnisse an den Unternehmen der österreichischen 

Elektrizitätswirtschaft“ geregelt wird und in der darauf basierenden Satzungsbestimmung verankert ist. 

Diese lautet: „Mit Ausnahme von Gebietskörperschaften und Unternehmungen, an denen Gebiets-

körperschaften mit mindestens 51 % beteiligt sind, ist das Stimmrecht jedes Aktionärs in der Hauptver-

sammlung mit 5 % des Grundkapitals beschränkt.“ 
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Anfragen von Aktionären werden in der Hauptversammlung vom Vorstand ausführlich beantwortet, 

zu Anregungen oder auch Kritik nimmt der Vorstand Stellung. Beschlüsse der Hauptversammlung 

werden in der Regel mit einfacher Mehrheit gefasst. Anträge zur Fassung von Beschlüssen kann jeder 

Aktionär unabhängig von der Höhe seines Anteilsbesitzes stellen. Eine Ausnahme sind Vorschläge zur 

Wahl in den Aufsichtsrat, die nur von Aktionären mit einem Anteilsbesitz von mindestens 1 % des 

Grundkapitals erhoben werden können. 

Zu den wichtigsten Aufgaben bzw. Kompetenzen der Hauptversammlung gehören die Entscheidung 

über die Gewinnverwendung, die Wahl des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers, die Entlastung 

des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die Änderung der Satzung. Die Hauptversammlung kann 

keine Weisungen an Vorstand oder Aufsichtsrat erteilen. 

Die Tagesordnungen der Hauptversammlungen sowie die gefassten Beschlüsse und die Abstim-

mungsergebnisse werden jeweils auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. 

Geschäftsordnungen 

Für Vorstand und Aufsichtsrat wurden vom Aufsichtsrat jeweils eigene Geschäftsordnungen erlassen. 

In der Geschäftsordnung für den Vorstand sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des 

Vorstands geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie 

einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bzw. durch seinen Arbeits-

ausschuss bedürfen (mit Wertgrenzen für Genehmigungspflichten). Dazu zählen auch wesentliche 

Geschäftsfälle der wichtigsten Tochtergesellschaften. Die Geschäftsverteilung des Vorstands legt die 

Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands fest.  

Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat regelt die Organisation und Arbeitsweise des Aufsichtsrats 

und seiner Ausschüsse. 

Für den Vorstand und für den Aufsichtsrat einer österreichischen Aktiengesellschaft besteht der gleiche 

strenge Sorgfaltsmaßstab (gewissenhafte Durchführung der Tätigkeit, hohe Vertraulichkeit). Wird dieser 

verletzt, kann die Aktiengesellschaft Schadenersatz verlangen. 

Minderheitenschutz im Aktienrecht 

Im österreichischen Aktienrecht gilt für die Aktionäre das Gebot der Gleichbehandlung. Klein- und 

Minderheitsaktionäre werden besonders geschützt. Sie können etwa die Einberufung einer Haupt-

versammlung oder eine Ergänzung der Tagesordnung verlangen, wenn sie zusammen 5 % der Anteile 

am Unternehmen halten. Eine Minderheit von 1 % hat das Recht, dass von ihr erstattete Beschluss-

vorschläge für die Hauptversammlung auf der Website des Unternehmens zugänglich gemacht werden. 
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Stakeholder Management 

Das Stakeholder-Management mit Fokus auf Stakeholder im Kontext von Public Affairs (insbesondere 

Politik, Ministerien, Expertenorganisationen, NGOs, Interessenvertretungen und Verbände) sowie das 

Management von externen Mitgliedschaften und Gremienvertretungen wird von Public Affairs koordi-

niert und gesteuert. Das Management und die Betreuung der anderen Stakeholder-Gruppen wird von 

den fachlich zuständigen Organisationseinheiten durchgeführt.  

Stakeholder-Identifikation 

Aufbauend auf der im Jahr 2013 vorgenommenen Stakeholder-Analyse nach Wichtigkeit und Nähe zum 

Unternehmen wurden die relevanten Stakeholder-Gruppen identifiziert: 
 

 

Ausgewählte Stakeholder-Gruppen 

Kunden  

VERBUND beliefert Privathaushalte, Landwirtschafts- und Gewerbebetriebe in ganz Österreich mit sau-

berem Strom aus Wasserkraft. Darüber hinaus versorgt VERBUND Kunden im Segment Business und 

Industrie zuverlässig mit Elektrizität und seit November 2014 auch mit klimaneutralem Gas. Auch in 

Deutschland bietet VERBUND Marktpartnern sowie Geschäftskunden maßgeschneiderte Produkte an. 

Die Kundenplattform auf der VERBUND-Website und das Callcenter sind die Medien, über die Kunden 
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bevorzugt Kontakt aufnehmen. Regelmäßige Newsletter, der VERBUND-Shop in Wien sowie die Präsenz 

auf Messen sind weitere Kontaktmöglichkeiten. 

Die kostenlose VERBUND-Serviceline 0800 210 210 steht Bestandskunden für alle Fragen zur Verfügung 

und bietet potenziellen Kunden Beratung zum Thema Strom- und Gaswechsel. Rund 200.000 bis 

250.000 telefonische und schriftliche Anfragen werden vom Servicecenter pro Jahr beantwortet. 

Die VERBUND-Website www.verbund.at bietet potenziellen Kunden einen Überblick über das Pro-

duktportfolio, individuelle Preisvergleiche, Details zum einfachen Wechsel zu VERBUND und Antworten 

zu häufig gestellten Fragen. 

Bestandskunden können Online-Rechnungen abrufen, Teilzahlungsbeträge, Bank- und Stammdaten 

ändern, Um- und Abmeldungen durchführen sowie ihren Jahresverbrauch und den durchschnittlichen 

Tagesverbrauch abrufen.  

Unsere Marketing-Kommunikation entspricht dem PRVA-Ehrenkodex und dem Athener-Kodex, dem 

Medientransparenzgesetz, dem Lobbyinggesetz sowie den Wettbewerbs- und Urheberrechtsgesetzen. 

Branchenspezifische Grundlage ist die ElWOG/Stromkennzeichnungsverordnung.  
Rechtliche Aspekte wie Konsumenten- und Datenschutz werden von der Planung der Werbekam-

pagne bis zur Umsetzung aller werblichen Maßnahmen prioritär behandelt. Es ist uns wichtig, die Inte-

ressenten bestmöglich über die jeweilige Aktion zu informieren.  

Zertifizierte Produktqualität 

VERBUND ist seit jeher einer der umweltfreundlichsten Stromproduzenten und spielt eine Vorreiterrolle im 

Bereich der Wasserkraft-Zertifizierung. Seit 1999 wird der Strom, der pro Jahr aus Wasserkraft produziert 

wird, vom TÜV SÜD (Süddeutschland) zertifiziert. VERBUND-Strom aus 100 % Wasserkraft wird aus-

schließlich von Fluss- und Speicherkraftwerken und von natürlichen Zuflüssen von Pumpspeicherkraft-

werken produziert.  

Kennzeichnung 

VERBUND bietet Details zur Stromkennzeichnung und zum Versorgermix auf allen Rechnungen, Pro-

duktbroschüren und auf der Website an. Die Stromkennzeichnung gemäß § 45 und § 45a ElWOG 

(Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz): VERBUND-Strom für Haushalte im SLP-Segement 

wird aus 100 % Wasserkraft erzeugt. Folglich fallen für diese Produkte keine CO2-Emissionen oder radi-

oaktiven Abfälle an. 

Ratenzahlung 

Eine Zahlungsverzögerung kann jeden treffen, z.B. bei einem längeren Krankenhausaufenthalt. Des-

halb hilft VERBUND mit einer Vereinbarung von Ratenzahlungen, die natürlich ohne Verzugszinsen ver-

rechnet werden. Bei Zahlungsrückständen wird der Kunde über ein dreistufiges Mahnsystem informiert, 

um Lieferunterbrechungen zu verhindern. Als erste Stufe wird der Kunde ca. zehn Tage nach Fälligkeit 

der Rechnung mit einer schriftlichen Zahlungserinnerung über den Zahlungsverzug informiert. Rea-

giert der Kunde nicht, so bekommt er ca. 14 Tage später ein Mahnschreiben. Wird hier keine Handlung 

gesetzt, so bekommt der Kunde ca. 14 Tage später die eingeschriebene Information zur Abschaltung der 

Anlage und den Hinweis, dass er sich um einen neuen Stromlieferanten kümmern muss. In diesem 

Schreiben sind die offenen Forderungen nochmals angeführt. Außerdem wird dem Kunden darin an-

geboten, seine offenen Forderungen sofort zu begleichen. Sollte der Kunde dem nachkommen, so wird 

die Kündigung zurückgenommen und die Belieferung fortgesetzt. 
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Kundendienstleistungen 

Das VERBUND-Servicecenter-Team behandelt Kundenanfragen auf einem hohen Servicelevel. Um 

sprachliche oder kulturelle Barrieren im Kontakt mit dem Kunden zu überwinden, stehen im Callcenter 

Mitarbeiter mit unterschiedlichen Muttersprachen zur Verfügung, um bei Bedarf in der Sprache des 

Kunden Auskunft geben zu können. 

Kundenzufriedenheitsmessung 

Jährlich werden Kundenzufriedenheitsanalysen vorgenommen, um den Kundenanforderungen noch 

besser gerecht zu werden. VERBUND ist österreichweit die bekannteste Marke in der Strombranche und 

behauptet seine führende Position als Stromanbieter aus 100 % Wasserkraft. Die Gesamtzufriedenheit 

der VERBUND-Kunden über alle Segmente liegt auf einem sehr guten Niveau und bildet eine ideale Basis 

für den weiteren Ausbau des Kundenstocks.  

Projektgemeinden, Anrainer  

Gute Kontakte mit Anrainern an unseren Standorten – Wasserkraftwerken, Windparks, Netzanlagen 

und Bürogebäuden – sind uns wichtig. 

Infrastrukturprojekte, die die Lebensräume von Menschen direkt berühren, sind besonders sensibel. 

Um die Qualität unserer Kommunikation sicherzustellen, sind unsere Prinzipien in Form einer Richt-

linie festgehalten. Die Richtlinie ist bei allen öffentlichkeitswirksamen Investitions- und Bauvorhaben 

bzw. -projekten, die von VERBUND in Österreich oder im Ausland umgesetzt werden, sowie bei Gemein-

schaftsprojekten einzuhalten. Dabei sind die frühzeitige und ausführliche Information der Betroffenen 

sowie die Einladung zu einem offenen Dialog die zentralen Elemente. Wichtigste Grundsätze in der 

Kommunikation sind Ehrlichkeit und Respekt sowie Glaubwürdigkeit und Transparenz.  

VERBUND übernimmt Verantwortung für die erforderlichen Eingriffe in Natur und Umwelt und die 

daraus resultierenden Begleit- und Ausgleichsmaßnahmen, Standpunkte und Darstellungen werden 

mit externen Experten oder durch Referenzprojekte untermauert. Die Ausgangslage eines Projekts und 

der Nutzen für die jeweiligen Interessengruppen oder die Allgemeinheit werden umfassend kommu-

niziert. VERBUND legt großen Wert darauf, dass die Betroffenen rechtzeitig und in allen Phasen des 

Projekts (Planungsphase, Umweltverträglichkeitsprüfung, Bauphase) informiert werden. So wird für 

jedes Projekt ein Kommunikationsfahrplan festgelegt, der die Maßnahmen, den Zeitplan, die Verant-

wortlichkeiten und das Budget für die Kommunikationsmaßnahmen enthält. Auch große Lieferanten 

und Generalunternehmer des Projekts werden in die Projektkommunikation eingebunden.  

Kontaktperson am Standort eines Projekts ist entweder der regional zuständige Kommunikationsmanager 

oder der zuständige Projektleiter, deren Kontaktdaten in allen Medien genannt werden. Die wichtigsten 

Maßnahmen und Kommunikationskanäle zur Einbindung der Betroffenen sind:  

 Bürgerinfo-Veranstaltungen 

 Bürgerforum 

 Medienarbeit 

 Projekt-Infozentrum vor Ort bzw. Info-Messen oder Info-Touren 

 Darstellung des Projekts auf der VERBUND-Website 

 Projekt-Film, Projekt-Newsletter, Flugblatt oder Postwurfsendungen 
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Anfragen von Anrainern 

Als allgemeine Kontaktstelle für Auskünfte aller Art, vom Besichtigungswunsch über Vorschläge bis zur 

Beschwerde, stehen die zentrale Kommunikationsabteilung und dort der jeweils regional zuständige 

Kommunikationsmanager bzw. seine Stellvertreter zur Verfügung. Anrainer und Interessierte erreichen 

VERBUND persönlich oder via Telefon, Mail, Brief und soziale Medien. Mit Flyern und Presseaussendun-

gen, über die Website, den VERBUND-Blog, in Sprechstunden usw. bietet VERBUND Informationen an. 

Behördlich vorgeschriebene Maßnahmen  

Im Fall eines Projekts, das ein UVP-Verfahren erfordert, besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Bür-

gerinformation. Einzelmaßnahmen werden im Detail nicht von der Behörde vorgeschrieben. Für Pro-

jekte an Standorten wird entweder der regional zuständige Kommunikationsmanager oder der zustän-

dige Projektleiter als Ansprechperson in allen Kanälen genannt. Projektleiter sind das „Gesicht“ des 

Projekts und bei der Kommunikation im Regelfall die wichtigste Kontaktperson zur Bevölkerung und zu 

den Behörden sowie den Projektpartnern. Über die behördlichen Vorgaben hinaus führt VERBUND 

transparente Planungs- und Umsetzungsprozesse durch. Wir identifizieren Anspruchsgruppen, mit 

denen wir die Planungen erörtern und deren Input in die Projektplanung und -umsetzung einfließt. 

Freiwillige Projektinformationen  

Ankündigungen von Projekten, die keiner UVP unterliegen, erfolgen meist durch Postwürfe in der 

betroffenen Region, stets mit Angabe einer Kontaktperson bzw. einer Rückfragemöglichkeit. 

Freiwillige Veranstaltungen 

Ist eine Maßnahme – z.B. ein Neubau oder eine Großrevision – abgeschlossen oder gibt es ein Jubiläum 

zu feiern, so ist dies eine Gelegenheit für einen Tag der offenen Tür. Diese Veranstaltungen sind stets gut 

besucht und eine gute Gelegenheit für Anrainer, sich direkt am Standort zu informieren.  

Freiwillige Kooperationen mit gemeinnützigen Institutionen vor Ort  

Die gesellschaftliche Verantwortung von VERBUND zeigt sich auch in der Unterstützung der lokalen Blau-

lichtorganisationen in der Nachbarschaft der Wasserkraftwerke. Eine interne Sponsoring-Richtlinie der 

operativen Tochtergesellschaft VERBUND Hydro Power GmbH legt Anlass und Umfang der Unterstüt-

zung der Einsatzkräfte fest. 

Jugendförderung vor Ort 

Im Rahmen der VERBUND-Stromschule gibt es eine Fülle von regionalen Bildungsangeboten, die Schulen 

bzw. Bildungseinrichtungen angeboten werden. Dazu zählt die VERBUND-Klimaschule des National-

parks Hohe Tauern. Intensiv geworben wird unternehmensseitig um Lehrlinge aus dem Nahbereich der 

Kraftwerksstandorte, was ebenfalls Einfluss auf die regionale Beschäftigungssituation hat. 

Förderung des Tourismus 

Die Öffnung von VERBUND-Kraftwerksanlagen für interessierte Besucher hat eine lange Tradition bei 

VERBUND. Der „Wasserkraft-Tourismus“ begann bei den VERBUND-Hochgebirgsstauseen Kaprun, die ein 

wichtiges Zeichen des Wiederaufbaus Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg waren. VERBUND pflegt 

dieses Erbe und ist in Kärnten, Salzburg und Tirol ein wesentlicher Partner für den Tourismus. Auch in 

anderen Bundesländern gehen von den für Besucher und Führungen geöffneten Kraftwerksstandorten 

und nicht zuletzt von den Freizeitangeboten wie Radwegen etc. zusätzliche touristische Impulse aus.  

Beschwerden 

Beschwerden sind ein wichtiger Hinweis auf Prozessverbesserungen und werden mit der zuständigen 

Fachabteilung bzw. Werksgruppenleitung bearbeitet. Dabei wird definiert, wer den weiteren Kontakt 

übernimmt. Dies kann ein Antwortschreiben durch den Kommunikationsmanager oder ein direktes 

VERBUND-Klimaschule 

des Nationalparks  
Hohe Tauern: 

http://www.verbund.com

/ed/de/stromschule/klima
schule-nationalpark-

hohe-tauern. 
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Gespräch mit Fachexperten der operativen Abteilung sein. Die zentrale Kommunikationsabteilung 

entscheidet, ob darüber hinausgehende Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist (z.B. bei Beschwerden über 

eingeschränkte Öffnungszeiten bei Kraftwerksübergängen), und koordiniert die Aktivitäten.  

Umsiedlungen 

VERBUND bzw. seine eigenständig agierende Netztochter APG planen Großprojekte so, dass keine zwangs-

weisen Umsiedlungen von Anrainern durchgeführt werden müssen. 

 

Mitarbeiter 

VERBUND legt großes Gewicht auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie eine ausgewogene 

Work-Life-Balance. Eine offene Kommunikation und wertschätzende Diskussionskultur bilden das 

Fundament für ein konstruktives und erfolgreiches Miteinander. Wichtige Kommunikationskanäle sind 

neben dem persönlichen Gespräch auch Informationsveranstaltungen, das Intranet und die Mitarbei-

terzeitung „kontakt“. 

Aktionäre 

Die Investor-Relations-Abteilung hält Kontakt mit Aktionären, um die Zusammenarbeit mit unseren 

Eigentümern effizient und transparent zu gestalten. Mehrheitseigentümer von VERBUND ist die Republik 

Österreich mit 51 %, gefolgt vom Syndikat EVN AG und Wiener Stadtwerke Holding AG mit mehr als 25 % 

sowie der TIWAG mit mehr als 5 %. Weniger als 20 % der Aktien befinden sich in Streubesitz. Regelmäßi-

ge Aktionärsinformationen, Roadshows und die jährlich stattfindende Hauptversammlung werden als 

Kommunikationsinstrumente speziell für diese Stakeholder-Gruppe eingesetzt.  

 

Lieferanten  

Neben dem persönlichen Kontakt mit unseren Mitarbeitern im Einkauf trägt das Lieferantenportal 

ASTRAS auf unserer Website dazu bei, Ausschreibungen und Auftragsvergaben unter Einbeziehung von 

Nachhaltigkeitsaspekten effizient abzuwickeln. VERBUND nimmt mit seinen Standorten an den lokalen 

und regionalen Wirtschaftskreisläufen teil. Zu Werksgruppen zusammengefasst, treffen diese auch 

weitreichende Entscheidungen vor Ort. Alle Ausschreibungen werden nach strengen Vergabekriterien 

abgewickelt. Eine explizite Bevorzugung von regionalen Anbietern ist nicht vorgesehen, doch zeigt die 

Erfahrung, dass von größeren Investitionen rund 30 % als Wertschöpfung vor Ort wirksam werden.  

 

NGOs und Interessenvertretungen 

VERBUND lädt regelmäßig Vertreter der größten Umweltschutzorganisationen – darunter ÖKOBÜRO, 

Klimabündnis, Greenpeace, GLOBAL 2000 und WWF – zu einem Round Table ein. Dabei werden aktu-

elle Themen diskutiert, gemeinsame Interessen ausgelotet und weiterführende Initiativen vereinbart. 

Ebenso wird ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis zu Konsumentenschützern sowie zu Arbeit-

nehmervertretungen gepflegt. 

 

Medien 

Als größtes Stromunternehmen Österreichs steht VERBUND immer wieder im Zentrum medialer Bericht-

erstattung zu Themen wie Wasserkraft, Stromerzeugung oder Strompreis. Ziel ist, die Medien stets mit 

aktuellen und umfassenden Informationen zu unseren Aktivitäten zu versorgen. Die wichtigsten Infor-

mations- und Kommunikationskanäle für VERBUND-Stakeholder sind: 

 Persönliche Gespräche 
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 VERBUND-Website 

 E-Mail 

 Newsletter 

 Publikationen und Broschüren 

 Integrierter Geschäftsbericht (Bis 2014:  Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht) 

 Bürgerforen 

 Hotlines 

 Medien 

 Social Media 

 Fachmessen, Tagungen und Veranstaltungen 

 Pressekonferenzen und Aussendungen 

 Expertenvorträge 

 

Gesellschaftliches Engagement 

VERBUND setzt sich für den sparsamen und effizienten Umgang mit der wertvollen Energieform Strom 

ein. Daher engagiert er sich auch für die Bildung junger Menschen im Bereich Umwelt- und Klima-

schutz. Seit 2010 gibt es beispielsweise die VERBUND-Klimaschule des Nationalparks Hohe Tauern und 

die VERBUND-Stromschule. Gemeinsam mit der Caritas trägt VERBUND zur Linderung von Energiearmut 

in Österreich bei, und mit der Diakonie unterstützt VERBUND Menschen, die in ihrer Kommunikation auf 

assistierende Technologien angewiesen sind. 

Der von VERBUND im Jahr 2009 initiierte und finanzierte VERBUND-Stromhilfefonds der Caritas unter-

stützt finanzschwache Haushalte mit folgenden Maßnahmen: 

Energieberatung: Geprüfte Energieberater in allen Bundesländern bewerten in den betroffenen Haus-

halten jener Menschen, die bei der Caritas Hilfe suchen, wie und wodurch Energie (nicht nur Strom) 

eingespart werden kann, z.B. durch den Einsatz stromsparender Haushaltsgeräte, neuer Fensterdichtun-

gen usw.  

Gerätetausch: Der Fonds unterstützt den Austausch stromfressender Geräte gegen stromsparende. 

Die Hausgerätemarken Bosch, Siemens und Neff stellten gleich zum Start des Stromhilfefonds spar-

same Markengeräte zur Verfügung.  

Überbrückungsfinanzierung von Stromrechnungen: Kann ein Haushalt seine Stromrechnung nicht 

mehr bezahlen und kommt auch eine Ratenzahlung nicht infrage, so springt rechtzeitig vor einer 

Stromabschaltung – unabhängig durch welchen Stromanbieter – der Stromhilfefonds ein. Damit erspart 

sich der Haushalt auch die Kosten einer Wiedereinschaltung. Voraussetzung für die Überbrückungshilfe 

ist eine Energieberatung plus allfällige Effizienzmaßnahmen. Ein Jahr nach den Energiemaßnahmen 

misst der Energieberater die Wirkung der Effizienzmaßnahmen.  

In Österreich leben mehr als 60.000 Personen mit Beeinträchtigungen beim Sprechen. Mit Hilfe des 

VERBUND-Empowerment-Fund der Diakonie wurde in den vergangenen fünf Jahren rund 9.000 Men-

schen durch Einsatz modernster Technologien geholfen, ein deutlich selbstbestimmteres Leben zu 

führen. 
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Politik und Verwaltung 

VERBUND kommuniziert Ziele und Ideen klar an politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit. 

Zu wichtigen Fragen bezieht VERBUND klar Stellung – im aktiven Dialog mit Politik und Behörden auf 

lokaler, regionaler und nationaler Ebene sowie mit den Institutionen der Europäischen Union. 

Der Dialog mit politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsträgern ist wesentliches Element einer 

nachhaltigen Unternehmensführung. Mit unseren Standpunkten wollen wir zur Lösung von energie- und 

klimapolitischen Herausforderungen beitragen. Damit wollen wir auch unser Fachwissen zur Erarbeitung 

von stabilen und fairen Rahmenbedingungen für unsere Energiezukunft bereitstellen.  

Für VERBUND ist die verantwortungsvolle Interessenvertretung gegenüber unseren Stakeholder-Gruppen 

(Anspruchsgruppen) von zentraler Bedeutung. Unsere wichtigsten Stakeholder in der Interessen-

vertretung sind Entscheidungsträger und führende Experten aus Politik und Verwaltung in Österreich, 

Deutschland und bei der Europäischen Union sowie Expertenorganisationen, Verbände und andere Inte-

ressenvertretungen, wie Umweltorganisationen. Mit diesen Gruppen sind wir um einen regelmäßigen 

Austausch zu energie- und umweltpolitischen Themen bemüht.  

Im Umgang mit Stakeholdern hat sich VERBUND selbst klare Grundsätze im Hinblick auf eine transpa-

rente und verantwortungsvolle Interessenvertretung gegeben: Wir orientieren uns an Sachpositionen 

und bringen unser Wissen konstruktiv in die Entscheidungsfindung ein. Wir bekennen uns im Einklang 

mit unserem Unternehmensleitbild und unseren Grundwerten zu einer verantwortungsbewussten und 

nachhaltigen Vertretung unserer Interessen. 

Interessenvertretung 

VERBUND bildet das Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetz sowie das Korruptions-

strafrechtsänderungsgesetz in einem Verhaltenskodex für Lobbyingtätigkeiten ab: Dieser fasst die wich-

tigsten Grundsätze für eine klare und transparente Vorgehensweise aus unserer internen Richtlinie für 

eine verantwortungsvolle Interessenvertretung zusammen. Der Kodex ist auf der VERBUND-Website 

veröffentlicht. 

Unsere Inhouse-Lobbyisten haben wir im öffentlichen Lobbying- und Interessenvertretungsregister 

eingetragen. Externe Berater, die Serviceleistungen im Bereich Public Affairs/Lobbying für VERBUND 

erbringen, finden sich ebenfalls im öffentlich zugänglichen Lobbying-Register. Über unser Brüssel-Büro 

sind wir auch im Transparenzregister der EU-Institutionen aufgeführt. Darin sind unter anderem Per-

sonal, Budgetrahmen und relevante Sachgebiete ausgewiesen. Stellungnahmen von VERBUND zu Rege-

lungsaktivitäten der öffentlichen Hand werden auf den Websites der jeweiligen Institutionen veröffent-

licht – unter anderem vom österreichischen Parlament, von EU-Institutionen oder der E-Control. 

Externe Mitgliedschaften und Gremienvertretungen  

Die Mitgliedschaft und die Mitarbeit in Verbänden und Fachorganisationen stellen einen wichtigen 

Bestandteil einer verantwortungsvollen Interessenvertretung dar. VERBUND ist daher in zahlreichen 

Vereinigungen vertreten, um sein Wissen sowie seine Interessen bestmöglich einzubringen, aber auch 

um selbst Fachwissen zu generieren, das für die weitere Entwicklung des Unternehmens wertvoll sein 

kann.  
Der Fokus liegt dabei auf nationalen Interessenvertretungen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen 

und Fachverbänden. Bei der Interessenvertretung sind für uns Aspekte wie Transparenz, Klarheit und 

Verantwortung von besonderer Bedeutung. Mitgliedschaften von VERBUND haben daher auch mit dem 

Unser Verhaltenskodex 
Interessenvertretung und 

unsere Standpunkte 

finden sich unter  
www.verbund.com > 

Über uns > 

Interessenvertretung > 
Standpunkte 
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Unternehmensleitbild und den Grundsätzen für eine verantwortungsvolle Interessenvertretung in 

Einklang zu stehen. 

Um einen einheitlichen und klar strukturierten Prozess zur Behandlung der Mitgliedschaften sowie 

für die Entsendung von Gremienvertretern sicherzustellen, sind die Grundregeln in Form einer Richt-

linie festgehalten. Die Richtlinie regelt die Kompetenzen für den Beginn, das Management und die 

Beendigung der Mitgliedschaften von VERBUND sowie für die Entsendung von Gremienvertretern. Bei-

spielsweise entscheidet der VERBUND-Vorstand über den Beginn und die Beendigung von Mitgliedschaf-

ten von konzernweiter Bedeutung sowie über die Entsendung von Vertretern in Gremien von konzern-

weiter Bedeutung. Weiters sind die Gesamtkoordination und Betreuung aller Mitgliedschaften des 

Konzerns in einer Organisationseinheit gebündelt. 

Bei der Entscheidung über Beginn und Beendigung von Mitgliedschaften sind folgende Grundsätze 

zu beachten:  

 Mitgliedschaften haben mit dem VERBUND-Unternehmensleitbild im Einklang zu stehen.  

 Der Nutzen und die Interessen des Unternehmens sind für eine Mitgliedschaft entscheidend.  

Persönliche Interessen sind bei der Entscheidung hinsichtlich einer Mitgliedschaft außer Acht zu 

lassen. Für jede Mitgliedschaft ist der konkrete Mehrwert für das Unternehmen zu begründen. 

 Mitgliedschaften des Unternehmens bei politischen Parteien und politischen Vorfeldorganisationen 

sind nicht mit den Unternehmensgrundsätzen vereinbar. Mitgliedschaften bei Organisationen, die 

in einem Naheverhältnis zu politischen Parteien stehen, sind in Abstimmung mit dem Compliance-

Verantwortlichen von VERBUND im Einzelfall zu betrachten. Insbesondere sollen Zuwendungen an 

politische Parteien, politische Vorfeldorganisationen und politische Funktionsträger ausgeschlossen 

werden.  

 Wenn statt einer Firmenmitgliedschaft eine persönliche Mitgliedschaft im Interesse des Unterneh-

mens eingegangen wird und diese vom Unternehmen bezahlt wird, ist dies explizit zu begründen. 

 

VERBUND bzw. Unternehmen der VERBUND-Gruppe sind unter anderem in folgenden Organisationen 

vertreten:  

 Austrian Mobile Power  

 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.  

 Deutsche Handelskammer in Österreich  

 European Federation of Energy Traders  

 Industriellenvereinigung Österreichs  

 Oesterreichs Energie  

 Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband 

 Österreichisches Nationalkomitee des Weltenergierates 

 Global Reporting Initiative: Organizational Stakeholder 

 respACT 

 Transparency International 

 

Darüber hinaus sind VERBUND-Mitarbeiter durch eine Nominierung von Oesterreichs Energie auch in 

Gremien von EURELECTRIC und anderen europäischen Interessenvertretungen aktiv. 
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Unterstützung externer Initiativen zum Thema Klimaschutz 

EU-Klima-und Energiepaket 2030  

Die Energie- und Klimaziele der EU legen die energie- und umweltpolitischen Vorgaben für die Mit-

gliedstaaten bis 2030 fest: Reduktion von mindestens 40 % der CO2-Emissionen, mindestens 27 % des 

Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien und ein (nicht bindendes) Energieeffizienz-Ziel von 

27 %. Diese Zielsetzungen sind aus Sicht des VERBUND ein Meilenstein für eine klimafreundliche und 

versorgungssichere Energiezukunft. Um die Ziele zu erreichen, muss insbesondere der CO2-Markt seine 

Funktionsfähigkeit als Leitsystem der Energiewende wiedererlangen. Der massive Überschuss an CO2-

Zertifikaten soll durch eine Stabilitätsreserve abgebaut werden. Förderungen für alle Technologien 

sollten schrittweise abgebaut und gleichzeitig erneuerbare Energie durch zielgerichtete marktwirt-

schaftliche Rahmenbedingungen, wie einen funktionierenden Emissionsmarkt, weiter ausgebaut wer-

den.  

Die Energieeffizienz hat die größte Hebelwirkung zur Erreichung der Klimaschutzziele und muss da-

her weiter erhöht werden. Entsprechende Maßnahmen sollen insbesondere dort forciert werden, wo 

am meisten Einsparungspotenzial besteht.  

Klimaschutz-Positionspapier von VERBUND und NGOs 

Um den Weg in eine erneuerbare Energiezukunft zu beschleunigen, sind ein globales Abkommen und 

wirksame CO2-Instrumente dringend erforderlich. 

Im Vorfeld der UN-Klimaschutzkonferenz in Paris (COP21) Ende 2015 brachten VERBUND und die 

Umweltorganisationen Ökobüro, Greenpeace, GLOBAL 2000, WWF und Klimabündnis Österreich in 

diesem gemeinsamen Standpunkt zum Klimaschutz zum Ausdruck, dass sie ein umfassendes globales 

Klimaschutzabkommen, eine Energie- und Klimastrategie für Österreich mit mittel- und langfristigen 

Zielen sowie wirksame CO2-Instrumente für dringend erforderlich halten. 

NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action) 

Auf internationaler Ebene wurde von der UN mit NAZCA eine Plattform geschaffen, auf der auch VERBUND 

durch die Veröffentlichung seiner Ziele für den Klimaschutz über CDP und der Ausgabe des Green Bonds 

vertreten ist.  

 

Paris Pledge for Action 

VERBUND hat im Vorfeld der COP 21 die Unterstützungserklärung für eine Initiative der französischen 

Regierung unterzeichnet. Mit der Initiative „Paris Pledge for Action“ wurde ein Signal zur Unterstützung 

der COP21 gesetzt, und VERBUND hat sein Engagement im Klimaschutz noch zusätzlich unterstrichen. 

Unterzeichnet wurde der „Paris Pledge for Action: The non-state actors who join the Paris Pledge for 

Action are demonstrating that they are ready to play their part to support the objectives of the Paris 

agreement. They show that they are willing to work to support efforts in meeting and exceeding the 

ambition of governments to keep the world on a trajectory that limits the global warming temperature 

rise to less than 2 degrees Celsius.”  

 

Details dazu finden 
sich auf 

http://climateaction.unfcc

c.int/company/verbund-
ag 

Siehe dazu auch 

http://parispledgeforactio
n.org/whos-joined/ 
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Unterstützung externer Initiativen zu sozialen Themen:  

Charta der Vielfalt  

Die Charta der Vielfalt ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Österreich und der Wirtschaftskammer 

Wien zur Förderung der Wertschätzung gegenüber allen Mitgliedern der Gesellschaft – unabhängig von 

Geschlecht, Lebensalter, Herkunft und Hautfarbe, sexueller Orientierung, Religion und Weltanschau-

ung sowie körperlicher oder geistiger Behinderung. VERBUND hat die Charta der Vielfalt 2012 unter-

zeichnet und ist seit 2015 Premium-Mitglied der Charta. 

Unternehmen für Familien  

Das Netzwerk Unternehmen für Familien ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familien und 

Jugend zur Förderung von Bewusstsein und Akzeptanz für eine familienfreundliche Arbeits- und  

Lebenswelt. Teilnehmende Unternehmen und Gemeinden bekennen sich dazu, die Familie in den 

Fokus ihres Handelns zu stellen und gemeinsam mit anderen Unternehmen und Gemeinden die  

Familienfreundlichkeit in Österreich durch Ihr aktives Engagement in der Öffentlichkeit weiterzu-

tragen. VERBUND ist seit 2015 Mitglied des Netzwerkes Unternehmen für Familien. 

Audit Beruf und Familie  

Das Audit Beruf und Familie ist eine Zertifizierung des Bundesministeriums für Familien und Jugend 

für Unternehmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben fördern. VERBUND hat das Zertifikat 

2009 erhalten und 2012 und 2015 erneuert.  

TUtheTOP 

Das High-Potential-Programm der TU Wien gewährt den TUtheTOP-Teilnehmern Einblick ins Unter-

nehmen und ermöglicht einen persönlichen Austausch und Dialog mit unseren Mitarbeitern. VERBUND 

bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Exkursionen, Workshops, Führungen und Präsentationen. 

Frauenstipendium 

VERBUND vergibt diese Auszeichnung jährlich gemeinsam mit dem Career Center der TU Wien. Ziel ist es, 

mehr qualifizierte Frauen, darunter vor allem Technikerinnen, als Mitarbeiterinnen für das Unter-

nehmen zu gewinnen. 

FIT – Frauen in die Technik  

FIT weckt das Interesse von Mädchen für technische Berufe, motiviert Maturantinnen zum Technik-

studium und stellt erfolgreiche Frauen in technischen Berufen als Role Models vor. Damit sollen 

Hemmschwellen und Berührungsängste vor technischen oder naturwissenschaftlichen Ausbildungen 

abgebaut werden. 

Töchtertag  

VERBUND beteiligt sich seit Jahren am Wiener Töchtertag. Diese Aktion der Stadt Wien, der Wirtschafts-

kammer Wien und des Wiener Stadtschulrats bringt Mädchen Technikberufe näher. 

amaZone award 

Die Lehrlingsausbildung von VERBUND erhielt den amaZone-Award. Der Verein „Sprungbrett“ zeichnet 

damit jene Betriebe aus, die sich besonders dafür engagieren, Frauen in handwerklichen und tech-

nischen Berufen auszubilden. 
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Um aktuelle Zahlen und Daten sowie wissenschaftliche Erkenntnisse zu energiepolitischen Themen 

zu generieren, beteiligt sich VERBUND auch regelmäßig an Studien und Gutachten mit Relevanz für das 

Unternehmen. Unsere Experten bringen dabei ihr Know-how und ihre Erfahrung ein. Hier finden Sie 

eine Auswahl an Studien, die im Auftrag von VERBUND erstellt wurden. 

Makroökonomische Studie zum Wert der Wasserkraft  

Die Wasserkraft leistet einen bedeutenden Beitrag zu Europas Wirtschaft, für die Versorgungssicherheit 

mit Strom und für den Klimaschutz. Das zeigt sehr deutlich die Studie „The hydropower sector’s contri-

bution to a sustainable and prosperous Europe“. Die Studie enthält gesamthaft für Europa neue Daten 

und Fakten zum volkswirtschaftlichen Wert der Wasserkraft. 

Ein Konsortium aus 21 führenden Wasserkraftunternehmen und Verbänden Europas beauftragte un-

ter federführender Koordination von VERBUND das international renommierte Beratungsunternehmen 

DNV GL mit der Durchführung der Studie. Die beteiligten Unternehmen repräsentieren rund 95 % der 

in Europa (EU-28, Norwegen, Schweiz und Türkei) installierten Wasserkraftleistung. EURELECTRIC 

und die International Hydropower Association (IHA) waren als Kooperationspartner in das Projekt 

eingebunden.  

Studie zu den ökologischen und volkswirtschaftlichen Effekten der E-Mobilität  

Damit Elektromobilität durchstarten kann, bedarf es vor allem Strom. Wenn dieser aus erneuerbaren 

Energien bezogen wird, sollte Elektromobilität CO2-Emissionen signifikant reduzieren. Doch wie hoch 

sind die Reduktionen, und was sind weitere ökologische Effekte? Was sind mögliche volkswirtschaft-

liche Effekte? Sind 100 % Strom aus erneuerbaren Energien für E-Mobilität wirtschaftlich machbar? Wie 

lauten hierfür die Rahmenbedingungen? Diese Fragen wurden in der Studie „100 % Strom aus erneuer-

baren Energien für E-Mobilität“ untersucht, die im Auftrag von VERBUND von A.T. Kearney und der TU 

Wien erstellt wurde. 
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Sichere Stromversorgung in einem liberalisierten Markt  

Die sichere Stromversorgung der Kunden und die damit einhergehende nachhaltige und sichere Strom-

erzeugung ist ein zentrales Anliegen von VERBUND. Vor der Liberalisierung des Strommarkts hatte 

VERBUND einen gesetzlich definierten Versorgungsauftrag (Verstaatlichungsgesetz 1957), d.h. VERBUND 

hatte zu jeder Zeit den Ausgleich zwischen Aufbringung und Verbrauch in Österreich sicherzustellen. 

VERBUND erfüllte diesen Auftrag mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Kraftwerken und Über-

tragungsleitungen sowie dem Export oder Import von Strommengen.  

Mit der vollständigen Liberalisierung des österreichischen Strommarktes im Oktober 2001 reduzierte 

sich diese gesetzliche Verpflichtung auf den Bereich des Hochspannungsnetzes. 

Versorgungssicherheit bedeutet deshalb heute für VERBUND: 

 allen Marktteilnehmern ein leistungsfähiges und zuverlässiges Hochspannungsnetz zur Verfügung zu 

stellen, 

 die Effizienz bestehender Standorte zu erhöhen bzw. nachhaltige Stromerzeugungsanlagen zu errich-

ten und diese zu betreiben, 

 Lieferant für Systemdienstleistungen zur Netzstabilisierung zu sein, 

 anwendungs- und zukunftsorientierte Forschungs- und Innovationsprojekte durchzuführen, 

 die hohe Betriebsbereitschaft und damit eine sichere Stromerzeugung unserer Anlagen zu gewähr-

leisten. 

 

Grundlage für den Betrieb der Kraftwerks- und Netzanlagen sind daher neben den behördlichen Vor-

schreibungen und den gesetzlichen Bestimmungen auch eigene, zum Teil darüber hinausgehende 

Festlegungen. Der Schutz von Menschen und Umwelt stellt die Basis unseres Anspruchs auf eine siche-

re Stromerzeugung dar. 

Eine wichtige Kennzahl für die Betriebsbereitschaft der Kraftwerke ist die Kennzahl der Anlagen-

verfügbarkeit, die die Verlässlichkeit der Stromerzeugung und indirekt der Stromversorgung anzeigt. 

Die hohe Verfügbarkeit der Kraftwerke bestätigt den eingeschlagenen Pfad der Betriebs- und Instand-

haltungsstrategie und ist ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg des Unternehmens. 

Leistungsfähiger Kraftwerkspark 

Die tragende Säule zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit bei VERBUND sind die Wasserkraft-

werke, die für rd. 90 % des erzeugten VERBUND-Stroms verantwortlich sind.  

Eine weitere Säule der Versorgungssicherheit bei VERBUND bildet die Leistungsfähigkeit des Strom-

netzes. Diese hängt von einer stabilen Netzfrequenz ab, welche die laufende Anpassung der Stromer-

zeugung an die schwankende Nachfrage erfordert. Da zu jeder Zeit so viel Strom erzeugt werden muss, 

wie gerade verbraucht wird, wird zur Erhaltung der Netzstabilität von ausgewählten österreichischen 

Kraftwerksbetreibern eine Vielzahl von Systemdienstleistungen erbracht.  

Die Wasserkraft ist das wesentliche Element dabei: Sie ist effizient, effektiv, prognostizierbar, regelbar, 

ausgereift, zuverlässig, heimisch, erneuerbar und dient mehreren Generationen. Die Laufkraftwerke an 

Österreichs Flüssen stellen die sogenannte Grundlast bereit, die den größten Teil des täglich benötigten 
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Stroms ausmacht. Für Spitzenzeiten stehen die Speicherkraftwerke im alpinen Bereich bereit, die bei 

zusätzlichem Strombedarf eingeschaltet werden.  

Netzsicherheit und Netzausbau 

Das Übertragungsnetz der eigenständig agierenden Tochtergesellschaft Austrian Power Grid AG (APG) 

bildet das Rückgrat der österreichischen Stromversorgung. Die aktuellen Veränderungen im europä-

ischen Stromsystem stellen den Netzbetrieb vor neue Herausforderungen und haben in Kombination 

mit dem dynamischen Strommarkt weitreichende Auswirkungen.  

Der forcierte Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern führt zu räumlich veränderten 

Erzeugungsschwerpunkten und einem wesentlich volatileren Einspeiseverhalten. Von den Markt-

akteuren werden zudem immer kürzere Vorlaufzeiten an den Strombörsen gefordert, um kurzfristige 

Erzeugungsschwankungen vermarkten zu können. Dadurch ist ein stark steigender Intraday-Strom-

handel zu verzeichnen. 

Hohe Einspeisungen aus erneuerbaren Energieträgern v.a. in Deutschland (Windkraft und Photo-

voltaik) und der Export des Stromüberangebots führen immer wieder zu Engpässen und kritischen 

Situationen im österreichischen Übertragungsnetz. Die steigenden Transportleistungen und die erhöh-

te Dynamik der Stromflüsse bedingen, dass ein sicherer Netzbetrieb immer anspruchsvoller wird. 

Energiewende und Speicherung von Energie 

Um die Volatilität der Erzeugung durch die erneuerbaren Energieträger auszugleichen, ist es zweck-

mäßig, Erzeugungsüberschüsse zu speichern und diese in Zeiten hoher Last zur Deckung der Spitzen-

last zu nutzen. Dies hat eine Bedeutung sowohl für die Betrachtung kürzerer Zeiträume (z.B. Stunden 

bis Tage) als auch für saisonale Überlegungen (z.B. Sommer oder Winter). Weiters müssen Prognose-

abweichungen der Einspeisung aus erneuerbaren Energieträgern ausgeglichen werden, wobei die Netz-

regelung der APG dafür sorgt, dass die Netzfrequenz möglichst konstant 50 Hz beträgt. Die Speicherung 

von elektrischer Energie im großen Ausmaß erfolgt vor allem mit den Pumpspeicherkraftwerken. 

Die Alpenländer und damit auch Österreich spielen mit ihren Pumpspeicherkraftwerken eine we-

sentliche Rolle in der europäische Stromversorgung. Aufgabe der APG ist es, die netztechnische Grund-

lage dafür zu schaffen, dass der Erzeugungsausgleich und die Netzregelung für die Interaktion der er-

neuerbaren Energieträger mit den Pumpspeicherkraftwerken bestmöglich funktionieren – dazu ist ein 

leistungsfähiges 380-kV-Netz in Österreich unbedingt erforderlich.  

Die europäische Energiewende schreitet unaufhaltsam fort. In Deutschland sind z.B. mit Ende 2014 

Windkraftanlagen mit einer Leistung von rd. 36 GW und Photovoltaik-Anlagen mit ca. 38 GW Einspeise-

leistung installiert. Auch in Österreich erfolgte in den Jahren 2013 und 2014 ein massiver Ausbau von 

Windkraftanlagen (installierte Leistung per Ende 2014: rund 2,1 GW) und Photovoltaikanlagen (derzeit 

rund 530 MW). Dieser hat in den letzten Jahren in Kombination mit dem europäischen Strommarkt zu 

immer stärkeren Belastungen im APG-Netz geführt. 

APG-Masterplan 2030 und Netzentwicklungsplan 

Der Netzentwicklungsplans (NEP) ist eine gesetzliche Verpflichtung gemäß ElWOG 2010 § 37. Die  

aktuelle Version für 2015 basiert auf den langfristigen strategischen Planungen des APG-Masterplans 

2030 und dem NEP 2014. Sie gibt Auskunft darüber, welche wichtigen Übertragungsinfrastrukturen in 

den nächsten zehn Jahren (2016 – 2025) im Netz der APG ausgebaut werden müssen. Der NEP enthält 
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eine Auflistung bereits beschlossener Investitionen sowie Projekte, die binnen der nächsten drei Jahre 

umzusetzen sind. 

Darüber hinaus ist im NEP die weitere Netzausbauplanung für die nächsten zehn Jahre unter Berück-

sichtigung der energiewirtschaftlichen Entwicklungsprognosen abgebildet. Die enthaltenen Projekte 

werden kategorisiert in Projekte von nationalem und europäischem Interesse, Netzverbund- bzw. Netz-

anschlussprojekte und spezifische Erweiterungsprojekte. Netzverbund- bzw. Netzanschlussprojekte 

werden im NEP zur Genehmigung eingereicht, sofern die notwendigen Voraussetzungen und eine 

hinreichende Planungssicherheit besteht. 

Alle relevanten Marktteilnehmer hatten im Zeitraum Mitte Juni bis Mitte Juli 2015 die Möglichkeit, im 

Rahmen der APG-Konsultation zum NEP 2015 Stellung zu nehmen., Nach Prüfung und Bearbeitung der 

eingebrachten Stellungnahmen wurde der NEP 2015 Anfang September bei der E-Control Austria (ECA) 

zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung des NEP 2015 erfolgte per Bescheid der ECA Ende 

November 2015. 
 

Der Ausbauumfang des NEP 2015 gliedert sich in 

 neue Leitungen im Ausmaß von rund 370 km,  

 Umstellung von rund 440 km Leitungen auf eine höhere Spannunegsebene bzw. Auflage neuer Leiter-

seile, 

 Neubau und Erweiterungen von Umspannwerken mit einem Ausbauumfang von rund 160 Schaltfel-

dern auf den Spannungsebenen 380/220/110kV , 

 Errichtung von rund 40 Transformatoren mit einer Gesamtleistung von rund 14.000 MVA zur Anspei-

sung der Verteilernetze, 

 umfangreiche Leistungskoordinierungen und Optimierungen der Leitungstrassen im Rahmen von 

Großprojekten, 

 Demontage von rund 400 km alten, kapazitätsschwachen Leitungen sowie 

 umfangreiche Verstärkungs- und Erneuerungsmaßnahmen in Umspannwerken sowie alterbedingte 

Sanierungen von Leitungen, insbesondere auf den Netzebenen 220kV und 110kV.  
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Entwicklung und Auswirkung von Infrastrukturinvestitionen  

Dank seiner Gebirge und Flüsse ist Österreich ein ideales Land für Wasserkraftwerke. Diesen Vorteil 

erkannten schon Generationen vor uns und begannen, ihn nachhaltig zu nutzen. 

Strom aus Wasserkraft stellt einen wesentlichen Faktor in der Entwicklung unserer Gesellschaft dar 

und ist heute die bedeutendste und wirtschaftlichste Quelle für Stromerzeugung aus erneuerbarer 

Energie in Österreich. Als heimische, regionale und CO2-freie Erzeugungsform stellt die Wasserkraft 

nicht nur die mit Abstand effizienteste aller Erzeugungstechnologien dar, sie bietet unter den erneuer-

baren Energieträgern auch die höchste gesicherte Leistung, die maximale Einsatzflexibilität und die 

nachhaltigste Speichermöglichkeit. Die Nutzung des Ausbaupotenzial der Wasserkraft wird ebenfalls 

zur Erreichung der Energie- und Klimaziele beitragen. 

Gemäß der VERBUND-Strategie in Richtung eines rein erneuerbaren Stromerzeugers und vor dem Hin-

tergrund des aktuellen Marktumfelds ist VERBUND vorrangig bemüht, vorhandene Ausbaupotenziale an 

bestehenden Anlagen durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen wirtschaftlich umzusetzen. 

Zusatznutzen unserer Investitionen  

An Kraftwerksstandorten: 

Wasserkraftwerke dienen nicht nur der Energieerzeugung, sondern sind auch wichtige Wirtschafts-

faktoren und Bereitsteller zusätzlicher Mehrzweckfunktionen wie Hochwasserschutz, Wasserversorgung, 

Abwasserbehandlung, Infrastruktur, Schifffahrt.  

So macht die Donaukraftwerkskette die Schifffahrt sicherer, schneller und billiger und in Niederwasser-

zeit überhaupt erst möglich. Auch Anrainer profitieren von zusätzlichen Erholungsräumen, die im Zuge des 

Kraftwerksbaus entstehen: Fahrradwege, Schwimmbereiche, Bootshäfen und Fischgewässer bieten Sport-

lern, Familien und Fischern neue Freizeitmöglichkeiten. Zum Beispiel trugen die langgezogenen Stauräume 

der Kraftwerke an der Drau und die Ausgestaltung der Altarme zu Badeseen erheblich zur Belebung des 

Tourismus bei. Auch die Altarme der Donau entwickelten sich zu beliebten Naherholungsgebieten. Im 

Hochgebirge nutzt die VERBUND Tourismus GmbH die für die Errichtung der Speicherkraftwerke in Reiss-

eck und Kaprun erforderlichen Aufstiegshilfen heute, um Wanderern die Österreichische Bergwelt und die 

Ingenieurkunst der alpinen Wasserkraft näherzubringen. Rund 400.000 Besucher im Jahr machen von 

dieser Möglichkeit Gebrauch, um Natur und Technik im alpinen Bereich zu erleben. 

Im Netzbereich: 

Der Netzentwicklungsplan (NEP) 2015 der APG umfasst ein geplantes Investitionsvolumen inkl. Um-

spannwerken und Betriebsinvestitionen von 1,4 Mrd. € bis 2020. Da bei APG-Projekten die österreichi-

sche Wertschöpfung laut Studien der Technischen Universität Graz und des Industriewissenschaftli-

chen Instituts (IWI) bis zu 70 % beträgt, wirkt die Umsetzung der APG-Projekte nicht nur als wesentliche 

konjunkturbelebende Maßnahme, sondern sichert auch den österreichischen Wirtschaftsstandort. Je 

investierter Milliarde Euro werden laut den erwähnten Studien rund 13.000 Arbeitsplätze in Österreich 

geschaffen.  
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Lieferkette 

VERBUND verpflichtet sich im Unternehmensleitbild zu nachhaltigem Wirtschaften und legt im Verhal-

tenskodex fest, dass auch von Lieferanten und Geschäftspartnern die Einhaltung der Qualitätsstandards 

und Nachhaltigkeitsprinzipien verlangt wird. 

Als Sektorenauftraggeber unterliegt VERBUND in vielen Bereichen den Bestimmungen des Bundes-

vergabegesetzes, das eine strenge Bietergleichbehandlung (Fairness) bzw. Transparenz der Vergabe-

verfahren fordert. Zur Feststellung der Eignung haben Lieferanten im Zuge von Ausschreibungen Zerti-

fikate bzw. Eigenerklärungen vorzulegen. In Einzelfällen werden Lieferanten in Bezug auf Auswirkun-

gen auf die Gesellschaft überprüft. Mit dem Akzeptieren unserer Bestellbedingungen verpflichten sich 

Lieferanten, sich an die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen und darüber hinaus an interne Rege-

lungen betreffend Arbeitsschutz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Compliance zu halten. 

Seit 2012 werden Ausschreibungen über eine elektronische Ausschreibungsplattform abgewickelt. Im 

Zuge der Registrierung auf der Plattform hat jeder potenzielle Lieferant einen Fragebogen zu Nachhal-

tigkeit, Compliance, Umweltschutz und Arbeitssicherheit auszufüllen. Es werden beispielsweise die 

Anzahl der Arbeitsunfälle p.a., Ziele und Maßnahmen von Umwelt- und Klimapolitik inkl. Audit-

zertifikate, Verstöße gegen Umweltgesetze in den letzten 5 Jahren oder Maßnahmen für Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter abgefragt. Dies ist Voraussetzung, um an einem Ausschreibungs-

verfahren teilnehmen zu können.  

Die Antworten der Top-150-Lieferanten werden in regelmäßigen Intervallen analysiert. Unternehmen, 

die Nachhaltigkeitsaspekte im Fragebogen nicht ausreichend beantwortet haben, werden aufgefordert, 

ein VERBUND-Werte-Agreement zu unterzeichnen. Darin sind unsere Grundsätze zu Umwelt, Arbeitssi-

cherheit, Nachhaltigkeit, Compliance und Antikorruption zusammengefasst.  

Interne Anlaufstelle für Kleinbedarfe an den Kraftwerksstandorten sind die Mitarbeiter des betriebs-

kaufmännischen Dienstes, während für alle übrigen Bedarfe die Mitarbeiter der Beschaffung verant-

wortlich sind. In die Zuständigkeit der jeweiligen Stelle fällt auch die Beauftragung der Lieferanten.  

Umweltmanagement  

VERBUND trägt Verantwortung für den Erhalt der natürlichen Umwelt und arbeitet kontinuierlich an der 

Verringerung der Umweltauswirkungen aller unternehmerischen Aktivitäten, Anlagen, Produkte und 

Services. In unserem Umweltleitbild sind die Umweltgrundsätze von VERBUND festgelegt. 

Die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, national und international anerkannter Regulierungen 

und darüber hinausgehender unternehmenseigener Standards wird durch die vorhandenen Strukturen, 

Prozesse und Verantwortlichkeiten im Umweltmanagement sichergestellt.  

Die Executive Order „Umwelt“ und weitere Umweltregelungen definieren konzernweit den Rahmen 

für die systematische Planung, Durchführung, Bewertung und Berichterstattung unserer Umwelt-

leistungen.  

Internationale Standards, wie die Guidelines der Global Reporting Initiative (GRI) und das Green-

house Gas Protocol, sind die Basis für die konzernweite Erhebung und Berichterstattung unserer  

Umweltdaten. 
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Ein Entscheidungsgremium auf oberster Managementebene, Arbeitsteams mit unseren Umwelt-

experten sowie Schnittstellen zu relevanten Einrichtungen sichern die Erfüllung interner und externer 

Anforderungen an ein professionelles Umweltmanagement. Die strategischen Ziele für Umwelt & Klima 

werden im Entscheidungsgremium definiert. In Umweltprogrammen werden konkrete Ziele festgelegt, 

Maßnahmen umgesetzt und diese jährlich evaluiert.  

Bereits seit den 1970er-Jahren ist Umweltschutz in die normale Tätigkeit aller Unternehmensbereiche 

integriert. 1995 wurde begonnen, an VERBUND-Standorten Umweltmanagementsysteme nach ISO 14001 

oder EMAS einzuführen. Ziel ist es, in allen VERBUND-Anlagen geeignete Umweltmanagementsysteme 

zu implementieren und zu zertifizieren.  

Mit Einführung der Umweltmanagementsysteme wurden alle erforderlichen Regelungen oder Abläufe 

geschaffen um die Anforderungen der ISO 14001 zu erfüllen. Damit wurde beispielsweise sichergestellt, 

dass der Umgang mit Anfragen im Umweltbereich geregelt wird und diese gesichert nachverfolgt werden. 

Über das Instrument des Management Reviews werden diese Anregungen oder Beschwerden von Stake-

holdern regelmäßig an die Geschäftsleitung berichtet. Sollte ein Austritt erfolgen, der die Umwelt beein-

trächtigt, so werden in jedem Fall die erforderlichen Gegenmaßnahmen gesetzt. Ebenso werden die 

festgelegten internen und externen Stellen informiert. 

Energieverbrauch 

Der direkte Einsatz von Energie im VERBUND-Konzern wird in den nächsten Jahren weiter reduziert 

werden. Mit der Reduktion der thermischen Energieerzeugung wird der Verbrauch an fossilen Energie-

trägern signifikant zurückgehen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und beim Strom-

transport wird der Energieverbrauch durch den Einsatz effizienter Anlagen so gering wie möglich gehal-

ten. Bei der Modernisierung von Kraftwerken wird auf Effizienzsteigerung und damit auf eine 

Mehrerzeugung und somit Verringerung der spezifischen Emissionen abgezielt. 

Den effizienten Einsatz von Energie fördert VERBUND auch bei seinen Kunden. VERBUND investiert in 

die Entwicklung von Energiemanagementlösungen der Zukunft wie Smart Homes oder Smart Grids 

und in den Einsatz von energieeffizienten Geräten.  

Emissionen  

Die Stromerzeugung aus Wasser- und Windkraft ist das entscheidende Element im Erzeugungsportfolio 

von VERBUND. Die Konzentration auf Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist entscheidend für 

die Reduktion und Vermeidung von Emissionen.  

Bei der strategischen Ausrichtung werden Vorgaben wie das Emissionshandelssystem, die Energieef-

fizienz-Richtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie und internationale Vorschriften wie das Kyoto-Protokoll 

oder die EU-Regelungen zur Förderung von kohlenstoffarmen Technologien berücksichtigt. Weiters 

wurde das verstärkte öffentliche Bewusstsein für den Klimawandel, Emissionen aus Wärmekraftwerken 

und für Risiken der Kernkraft miteinbezogen.  

Die Unternehmensstrategie verfolgt konkrete Ziele: Bis Ende 2020 soll die gesamte Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien stammen, und die spezifischen Treibhausgasemissionen sollen ab dem Jahr 

2021 auf einen Wert unter 10 t CO2e/GWh reduziert werden. Das langfristige Ziel von VERBUND ist eine 

klimaneutrale Erzeugung im Jahr 2050.  

Die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen ist in die interne Quartalsberichterstattung an 

Vorstand und Aufsichtsrat integriert. Die Zahlen – THG-Emissionen (t CO2e/GWh) nach internationa-
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lem Standard des GHG-Protokolls – zeigen die derzeitige Entwicklung der Emissionen des Erzeugungs-

portfolios sowie eine mittel- bis langfristige Prognose. 

Umgang mit Polychlorierten Biphenylen (PCBs) 

Der Ausstieg aus PCBs war und ist ein großes Anliegen von VERBUND. Die Beendigung des Einsatzes von 

PCBs in Transformatoren erfolgt schrittweise. Nach der PCB-Untersuchung von möglichen betroffenen 

Komponenten wurde ein großes Tauschprogramm gestartet. Aktuell sind nur noch einige kleinere 

Transformatoren mit einem Schwellenwert knapp über der Kennzeichnungspflicht (> 30 ppm) und 

einige Transformatoren mit Restgehalten bzw. PCB-Spuren im Bereich von 1 bis 30 ppm im Einsatz. 

Gemäß aktueller Gesetzeslage dürfen diese Transformatoren mit einem PCB-Gehalt < 500 ppm bis zu 

ihrer Außerbetriebnahme eingesetzt werden. 

Elektrische und magnetische Felder 

Bei der Erzeugung, der Übertragung und dem Verbrauch von elektrischer Energie entstehen elektrische 

und magnetische Felder, die im Nahbereich von Leitungen und Anlagen mit einer Frequenz von 50 

Hertz auftreten. Diese Emissionen bewegen sich in einem Bereich, der nicht gesundheitsgefährdend ist. 

In Österreich werden elektrische Anlagen so betrieben, dass die geltenden Grenzwerte eingehalten 

werden. 
Die Ursache für elektrische Felder ist die elektrische Spannung, die zwischen unterschiedlich gelade-

nen Körpern auftritt. Die Intensität der elektrischen Feldstärke (Einheit V/m, Volt pro Meter) nimmt mit 

zunehmender Entfernung von der Quelle rasch ab. Das elektrische Feld wird durch leitfähige Gegen-

stände (z.B. Bäume, Sträucher, Gebäude usw.) abgeschirmt. 

Ein magnetisches Feld bildet sich um den stromdurchflossenen Leiter aus und kann über die magne-

tische Feldstärke oder die magnetische Flussdichte beschrieben werden. Die magnetische Flussdichte 

(Einheit Tesla) ist von der Stromstärke sowie vom Abstand zum Leiter abhängig und nimmt mit zuneh-

mendem Abstand von der Quelle ebenfalls rasch ab. 

Biodiversität 

Ökologische Begleitmaßnahmen sind seit vielen Jahren ein wichtiger Teil bei der Errichtung und dem 

Betrieb von Anlagen. Mit der Errichtung von Fischwanderhilfen, Renaturierungen von Flussabschnitten, 

der Förderung von Feuchtgebieten und nachhaltigem Trassenmanagement erhalten und fördern wir 

Biodiversität in und rund um unsere Standorte. Die aktuelle Darstellung konkreter Projekte in allen 

Unternehmensbereichen erfolgt auf der die VERBUND- und der APG-Website, sowie auf den jeweiligen 

Projekt-Websites.  

Die Vernetzung von Flusssystemen ist für die erneute Besiedelung von revitalisierten Abschnitten, 

den genetischen Austausch und den Ausgleich von Populationsschwankungen von großer Bedeutung. 

Durch die Errichtung funktionsfähiger Fischwanderhilfen wird den Fischen und anderen Organismen 

wieder eine Möglichkeit gegeben, die Barrieren der Staustufen zu überwinden und ihre Wanderungen 

in gewohnter Weise fortzusetzen. Die zu einem großen Teil naturnah gestalteten Fischwanderhilfen 

bieten zusätzlich Habitate für Fauna und Flora. In zahlreichen Projekten wird die Optimierung von 

Fischwanderhilfen in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft untersucht, und die Erkenntnisse werden 

sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Kraftwerken umgesetzt.  
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Weitere Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität im Bereich von Wasserkraftwerken umfassen 

die Gestaltung von Nahbereichen der Kraftwerke nach ökologischen Gesichtspunkten, etwa durch 

Errichtung von Flachwasserbereichen und zusätzlichen Seitengerinnen.  

Die unabhängig agierende Netztochter APG versucht in allen Bereichen der Trasseninstandhaltung 

auch der Bedeutung des Umweltschutzes gerecht zu werden. Aufbauend auf ihrem Unternehmens-

konzept, hat die APG ein umfassendes Leitbild für ein nachhaltiges Trassenmanagement entwickelt. 

Die Philosophie des nachhaltigen Trassenmanagements orientiert sich an folgenden fünf Leit-

prinzipien:  

 Die Gewährleistung der Betriebssicherheit hat oberste Priorität.  

 Die Instandhaltung erfolgt unter Rücksichtnahme auf die Natur (Vorsorgeprinzip). 

 Pflegemaßnahmen orientieren sich am natürlichen Potenzial des Standorts und seiner Umgebung. 

 Mit Grundeigentümern und Behörden wird intensiv kommuniziert. 

 Die regionale Wertschöpfung wird gefördert. 

 

Für Trassen in bewaldeten Gebieten wird besonders das ökologische Entwicklungspotenzial betrach-

tet. Es hängt von verschiedenen Kriterien ab: den lokalen Standortvoraussetzungen (Relief, Boden, 

Klima), der Ausrichtung der Leitungsschneise (Wärmehaushalt, Wind) und der auf der Trasse maximal 

möglichen Endwuchshöhe. In der Praxis werden die eingesetzten Methoden und Maßnahmen auf die 

kleinflächigen Wechsel der Lebensräume angepasst und flexibel eingesetzt. 

Wassermanagement 

Bei Wärmekraftwerken: Wasserentnahmen und -abgaben für die Nutzung in thermischen Kraftwerken 

erfolgen für zwei Anlagen (Vorfluter Mur). Sowohl die dabei entnommenen als auch die abgegebenen 

Mengen werden nach GRI nicht als wesentlich eingestuft, da sie unter 5 % der jährlichen Durchschnitts-

abflussmenge der Mur bleiben. Die Einleitung von Kühlwasser in den Vorfluter wird kontinuierlich 

überwacht (Menge, Temperatur und Wärmefrachtberechnung der Emission) und die Temperatur der 

Mur nach Rückvermischung des erwärmten Kühlwassers überprüft (Immissionstemperatur).  

Bei Wasserkraftwerken: Wasser, das in Wasserkraftwerken durch Turbinen fließt, wird in seiner bio-

chemischen Zusammensetzung unverändert wieder in den Wasserkörper zurückgegeben. Hier gibt es 

keine wesentlichen Wasserentnahmen oder -abgaben.  

Beim Übertragungsnetz: Durch Übertragungsleitungen und Umspannwerke kommt es zu keinen  

wesentlichen Wasserentnahmen oder -abgaben. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Personalentwicklung/Aus- und Weiterbildung  
Das Personalmanagement bei VERBUND hat Richtlinienkompetenz in allen Fragen des Personalmana-

gements für den VERBUND-Konzern. Die Schwerpunkte liegen bei folgenden Themen:  

 Koordinierung von Personalplanung und -controlling  

 Erstellen des Konzernpersonalplans 

 Recruiting, Personalmarketing und Employer Branding 

 Strategische Ausrichtung der Anwendung des Arbeits- und Sozialrechts, Vertretung des Arbeitgebers 

gegenüber der Arbeitnehmervertretung 

 „Compensation and Benefits“ für Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

 Personalentwicklung  

 Grundsatzfragen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge 

 Diversity und Inclusion 

 

Seit 2012 setzt VERBUND auf ein modernes und einfach zu bedienendes Planungs- und Reporting-

Instrument für Personaldaten, für das VERBUND 2013 mit dem SAP Quality Award „Bronze Winner - 

Large implementation“ ausgezeichnet wurde. Die integrierte Personalstands- und -aufwandsplanung 

bedeutet eine wesentliche Vereinfachung im Planungsprozess und erhöhte Transparenz. Eine konse-

quente und straffe Personalplanung fördert den optimalen Einsatz der Ressourcen.  

Wesentlich für den Erfolg des Unternehmens sind bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sowie Führungskräfte. Es gilt, diese weiterhin für VERBUND zu gewinnen, effizient zu rekrutieren 

und langfristig an das Unternehmen zu binden. Damit bleibt VERBUND im gegenwärtigen Markt und bei 

zukünftigen Entwicklungen wettbewerbsfähig. Das erfordert eine aktive Positionierung von VERBUND als 

attraktiver Arbeitgeber. Der Employer-Branding-Prozess ist eine wichtige Ergänzung der Markenpositio-

nierung des gesamten Unternehmens. Abgeleitet von der Unternehmensmarke wurden Alleinstel-

lungsmerkmale gegenüber den Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt herausgearbeitet, und die Arbeit-

gebermarke wurde geschärft. 

Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt VERBUND auf ein mehrstufiges 

Auswahlverfahren mit Methodenmix (u.a. Gespräche, Übungen, Praxistest, Potenzialanalyse) und mit 

Benchmark-Systemen. Die im Auswahlverfahren verwendeten Methoden werden an die fachlichen und 

funktionalen Anforderungen der ausgeschriebenen Stelle angepasst, sodass eine qualitativ hochwertige 

Entscheidung getroffen werden kann.  

Grundsätzlich beschäftigt VERBUND Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unbefristeten Arbeitsverhält-

nissen, befristete Arbeitsverträge werden nur mit sachlicher Begründung abgeschlossen (z.B. Karenz-

vertretung). VERBUND ermöglicht verschiedene Arbeitszeitmodelle wie Vollzeit, Teilzeit und Elternteilzeit. 

Zur Überbrückung von Kapazitätsspitzen und für Projektarbeiten werden auch Leiharbeitskräfte be-

schäftigt. Insbesondere bei abgegrenzten Bau-, Revisions- bzw. Instandhaltungsaufträgen beauftragen 

wir Fremdfirmen, für deren Personal die gleichen Sicherheitsvorschriften gelten wie für VERBUND-

Personal und die daher die gleichen Sicherheitsunterweisungen erhalten.  
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VERBUND bietet eine Reihe von freiwilligen oder kollektivvertraglich geregelten Sozialleistungen, wie 

eine Pensionskasse, Krankenzusatzversicherung, vergünstigtes Mittagessen, eine Kinderzulage und 

eine Gesundenuntersuchung, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stehen.  

VERBUND verfügt über topausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrer Leistungs-

bereitschaft, Motivation und Vielseitigkeit maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Daher 

investiert das Unternehmen seit jeher in eine umfassende Aus- und Weiterbildung. 

Die Personalentwicklung sowie die Aus- und Weiterbildung sind direkt dem Konzernvorstand unter-

stellt. Die strategischen Leitlinien werden im Holdingbereich Strategisches Personalmanagement erstellt. 

Die operative Steuerung der Aus- und Weiterbildung erfolgt durch eine Fachgruppe innerhalb dieses 

Bereichs, welche die Abwicklung in enger Koordination mit externen Expertinnen und Experten über-

nimmt. Die konkreten Maßnahmen werden mit den einzelnen Konzerngesellschaften abgestimmt und 

im Bildungsbudget ausgewiesen.  

Auch im Rahmen von internen Reorganisationsprogrammen ist Weiterbildung wesentlich für die  

sozial verträgliche Umsetzung der Maßnahmen. Unter anderem schaffen gezielte Umschulungen nach-

haltige Perspektiven und eröffnen neue Chancen und Aufgabenfelder für die von der Restrukturierung 

betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Demografisch wird unsere Gesellschaft immer älter, gleichzeitig sind Perspektiven für künftige  

Generationen gefragt. VERBUND setzt sich mit wesentlichen demografischen Trends schon heute inten-

siv auseinander. Mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, dem Audit Beruf und Familie, der 

qualifizierten Nachfolgeplanung und unserer Lehrlingsausbildung haben wir bereits wichtige Schritte 

gesetzt.  

Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger gesund im Arbeitsprozess zu halten und zu 

einem reibungslosen Generationenwechsel beizutragen, haben wir ein betriebliches Gesundheits-

mangement ins Leben gerufen. Die Initiative „Fit & Gesund“ bei VERBUND soll einen gesunden  

Lebensstil fördern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden motiviert, auf freiwilliger Basis 

etwas für ihre Gesundheit zu tun. Außerdem ermöglichen wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern kostenlose Beratung bei beruflichen oder privaten Problemen über ein Employee-Assistance-

Programm. 

Für VERBUND ist die Work-Life-Balance ein wichtiges Thema. Aus diesem Grund wurde das Unter-

nehmen im Jahr 2009 auf „Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit von Privatleben mit dem  

Beruf“ auditiert, und in den Jahren 2012 und 2015 re-auditiert. Seit 2015 sind wir auch Mitglied im 

Netzwerk „Unternehmen für Familien“. Ziel ist es, eine Verbesserung und Aktualisierung des Wissens-

standes der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Aktivitäten zum Thema 

„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ zu erreichen sowie weitere Maßnahmen zu setzen. 

Eine strukturierte Nachfolgeplanung ist die Basis für die Nachbesetzung wichtiger Führungspositio-

nen bei VERBUND. Gleichzeitig erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit die Chance zur kontinu-

ierlichen Weiterentwicklung. Maßgeschneiderte und individuelle Bildungsmaßnahmen unterstützen 

die Nachfolgekandidatinnen und -kandidaten bei ihrer Entwicklung.  

Ein weiterer wesentlicher Bereich unseres Unternehmens sind die Instandhaltung und der Betrieb 

unserer Anlagen. Um den sicheren Betrieb zu gewährleisten, setzen wir auf eine Doppelberufs-

ausbildung (Elektrotechnik und Metalltechnik) unserer Lehrlinge, die ab dem zweiten Lehrjahr in  

einem unserer Kraftwerke tätig sind und dort das nötige Anlagenwissen erwerben. Damit wird der 

Know-how-Transfer im technisch-gewerblichen Bereich gesichert.  
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Vielfalt ist essenziell für das Wachstum und den Erfolg von VERBUND. Nur so können wir als Unter-

nehmen innovativ bleiben und uns in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld an die zukünftigen 

Rahmenbedingungen anpassen. 

VERBUND ist Unterzeichner und Premium-Mitglied der „Charta der Vielfalt“. Diese Initiative fördert die 

Wertschätzung gegenüber allen Mitgliedern der Gesellschaft. Wir bekennen uns in unserem Unter-

nehmen zu Toleranz und Respekt gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – unabhängig 

von Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinde-

rung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Die Charta basiert auf der Erkenntnis, dass Vielfalt ein 

Wesensmerkmal Europas ist – seiner Geschichte ebenso wie seiner Gesellschaft. 

Arbeitnehmerschutz und Sicherheitstechnik  

Die Aufgaben des Arbeitnehmerschutzes und der Sicherheitstechnik werden im VERBUND-Konzern von 

Sicherheitsfachkräften mit langjähriger Erfahrung wahrgenommen. 

Die Sicherheitsfachkräfte haben den Auftrag, nicht nur jene im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

(ASchG) geforderten Präventivleistungen zu erfüllen, sondern darüber hinaus möglichst alle für die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz erforderlichen Maßnahmen, welche dem Arbeitgeber gesetzlich 

auferlegt sind, selbstständig zu erkennen sowie nach Möglichkeit bei deren Umsetzung mit den zustän-

digen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern operativ mitzuwirken. Damit übernehmen die Sicherheits-

fachkräfte operative Tätigkeiten, die sie unter Nutzung von Synergien in allen Gesellschaften optimal 

erbringen können. Der betreute Anlagenbereich umfasst alle Lauf- und Speicherkraftwerke, die thermi-

schen Kraftwerke und das Hochspannungsnetz. Hinzu kommen noch Tochtergesellschaften mit techni-

schen, touristischen und administrativen Aufgaben. 

Der personelle Betreuungsbereich umfasst alle Führungskräfte, Arbeitnehmer, Sicherheitsvertrau-

enspersonen und Belegschaftsorgane in den Bereichen Arbeitnehmerschutz, Sicherheitstechnik, Ab-

fallwirtschaft und Umweltschutz. Ihre Aufgabenschwerpunkte sind: 

 Beratung der Führungskräfte und sonstiger für den Arbeitnehmerschutz verantwortlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter hinsichtlich der Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitnehmer-

schutzes. Ferner Unterstützung bei der Umsetzung von neuen Gesetzen, Verordnungen oder verbind-

lichen Normen sowie Erstellung sicherheitsrelevanter Konzepte und verbindlicher Richtlinien 

 Zusammenarbeit mit den bestellten Arbeitsmedizinern, den Sicherheitsvertrauenspersonen und den 

Belegschaftsvertretern sowie externen Dienststellen wie Arbeitsinspektion, Allgemeine Unfall-

versicherungsanstalt, Feuerwehren etc. 

 Sicherheitstechnische Begleitung von Instandhaltungs- und Bauarbeiten, Erstellung diesbezüglich 

erforderlicher Dokumente, laufende Anpassung und Verbesserung der Unfallverhütungsmaßnahmen 

 Administration des konzernweiten Sicherheitswettbewerbs, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter ohne selbst verschuldeten Arbeitsunfall jährlich eine Prämie erhalten 

 Wissenserhalt und Weiterbildung im Bereich der benötigten Fachgebiete, insbesondere im Bereich 

Absturzschutz, Elektroschutz, Brandschutz, Explosionsschutz, Lärmschutz, Arbeitsmittelüberprüfung, 

Gefahrstoffmanagement, Abfallmanagement, Hautschutz, Lawinenschutz, Arbeitspsychologie, ge-

setzliche Veränderungen etc. 

 Mitarbeit in diversen sicherheitstechnischen Fachgremien wie dem Verband der österreichischen 

Elektroversorgungsunternehmen, dem Normungsinstitut und dem Arbeitskreis Sicherheitsingenieure 
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 Übernahme von Beauftragtenfunktionen in den Bereichen Umwelt, Brandschutz, Arbeitsstoff-

management, Abfallmanagement, Handhabung sowie Transport von Gefahrstoffen 

 Durchführungen von Mitarbeiterinformationen und -unterweisungen inklusive Erstellung und Pflege 

der erforderlichen Unterlagen, Durchführung von Anlagenbegehungen und sicherheitsrelevanten 

Messungen, Mitarbeit bei der Erstellung von Publikationen und Berichten bis hin zur Begutachtung 

von Gesetzesentwürfen sowie Mitarbeit in sicherheitstechnischen Fachgremien 

 Sicherheitstechnische Unterweisung von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Auftrag-

nehmern vor Antritt der Arbeit inklusive Erarbeitung und Bereitstellung der Unterweisungsunter-

lagen. Weiters Kontrolle und Überwachung des sicherheitsbewussten und gesetzeskonformen  

Verhaltens der Auftragnehmer 

 

In Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung sind im Bereich des Konzerns zwölf regionale Arbeits-

schutzausschüsse (ASA), ein zentraler Arbeitsschutzausschuss (ZASA) und ein freiwilliger übergeord-

neter, den gesamten Konzern umfassender zentraler Arbeitsschutzausschuss (Konzern-ZASA) instal-

liert. Die Mitglieder der regionalen Ausschüsse sind über die gesetzlichen Vorgaben hinaus so 

ausgewählt, dass alle Standorte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Tätigkeiten berücksich-

tigt sind. Die Arbeitsschutzausschüsse haben die gegenseitige Information, den Erfahrungsaustausch 

und die Koordination der betrieblichen Arbeitsschutzeinrichtungen zu gewährleisten und auf eine 

Verbesserung der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitsbedingungen hinzuwirken sowie 

in sämtlichen Anliegen der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezo-

genen Gesundheitsförderung und der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten. 

Alle Fremdfirmen, die bei VERBUND tätig sind, müssen sich per Vertrag (Bestellbedingungen) an alle 

Arbeitnehmerschutz- und sicherheitstechnischen Regelungen halten. In einem internen Prozess ist 

festgelegt, dass jede Fremdfirma in gesetzlich vorgegebener und intern vorgeschriebener Weise unter-

wiesen wird. Die Einhaltung aller Arbeitnehmer-/innenschutzbestimmungen wird laufend kontrolliert. 

Grobe Verfehlungen können nach mehrmaliger Verwarnung zur Einstellung der Baustelle führen. Jeder 

Arbeitsunfall einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters einer beschäftigten Fremdfirma muss unver-

züglich an VERBUND gemeldet werden. Die Unfalldaten werden auch in einer VERBUND-internen Statistik 

erfasst und analysiert. 

Labour-Management Relations  

In Österreich ist die Sozialpartnerschaft eine historisch gewachsene Zusammenarbeit zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern. Sie besteht darin, dass die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmervertreter an 

der Vorbereitung und Durchführung wirtschafts- und sozialpolitischer Maßnahmen gemeinsam mit-

wirken. Die Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Bedürfnisse bleibt dabei oberstes Gebot. 

Die Kollektivverträge werden durch die Gewerkschaften mit den jeweiligen Arbeitgeberverbänden 

abgeschlossen. Durch die im Arbeitsrecht festgelegte Außenseiterwirkung unterliegen alle Beschäftig-

ten dem Geltungsbereich der Kollektivverträge – unabhängig davon, ob sie selbst der Gewerkschaft 

angehören oder nicht. 

Der Kollektivvertrag hat besondere Wirkungen auf die Arbeitsverhältnisse innerhalb des Geltungs-

bereichs. Betriebsvereinbarungen und Dienstverträge müssen den Kollektivvertrag beachten und  

dürfen grundsätzlich keine schlechteren Regelungen treffen. Der Kollektivvertrag regelt unter anderem 

Mindestgehälter, Arbeitszeiten und Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) der Arbeit 
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nehmerinnen und Arbeitnehmer. In Betrieben mit fünf oder mehr Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern 

ist nach den Bestimmungen des österreichischen Arbeitsrechts ein Betriebsrat zu wählen, der die  

Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt.  

Im Arbeitsrecht sind viele Informations- und Mitwirkungs- bzw. Zustimmungsrechte des Betriebsrats 
sowie Mindestmitteilungsfristen bezüglich betrieblicher Veränderungen festgelegt, die bei VERBUND 

selbstverständlich vollinhaltlich erfüllt werden. 

Die Zusammenarbeit findet unter anderem in den vierteljährlichen Wirtschaftsgesprächen statt, in 

denen der Vorstand die Belegschaftsvertretung über die wirtschaftliche Lage, alle personalwirtschaftli-

chen Angelegenheiten und sonstige aktuelle Entwicklungen im Unternehmen informiert. Insbesondere 

im Rahmen dieser Wirtschaftsgespräche können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über den 

Betriebsrat ihre Vorschläge, Anliegen und Empfehlungen an den Vorstand herantragen.  

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind entsprechend dem 
Arbeitsverfassungsgesetz in den Aufsichtsräten der 
Aktiengesellschaften über den Betriebsrat vertreten. So sind auch 
bei VERBUND ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder 
Belegschaftsvertreter, die in Aufsichtsratssitzungen dem Vorstand 
gegenübersitzen und die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in die Entscheidungen des Aufsichtsrats einbringen 
können.Compliance-Management  

Verhaltenskodex, Richtlinien  

Für VERBUND ist es wichtig, faire, transparente und nachhaltige Geschäftspraktiken anzuwenden. Aus 

diesem Grund wurde schon im Jahr 2009 ein konzernweites Compliance-Management-System einge-

richtet. Basis dieses Systems ist der Verhaltenskodex von VERBUND. In diesem Teil des Leitbilds sind die 

wesentlichen Werte und Prinzipien festgelegt und das Verhalten gegenüber Stakeholder-Gruppen defi-

niert.  

Das Compliance-Management-System soll helfen, diesen Verhaltenskodex umzusetzen und Vor-

schriften einzuhalten. Es enthält Compliance-Richtlinien, die den Verhaltenskodex präzisieren, die 

wichtigsten Richtlinien betreffen folgende Bereiche: 

 Emittenten-Compliance zur Umsetzung der börsegesetzlichen Anforderungen und zur Vermeidung 

von Insidergeschäften 

 Antikorruption (Faire Geschäftspraktiken) zur Vermeidung von Korruption 

 Kartellrecht-Compliance zur Vermeidung kartellrechtlicher Verstöße 

 

Weiters wird im Rahmen des Compliance-Management-Systems auf die Einhaltung und Umsetzung 

des Österreichischen Corporate Governance Kodex geachtet. 

Der Verhaltenskodes von 
VERBUND: 

www.verbund.com > 

Über uns > 
Unternehmensleitbild 
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Organisation 

Das Compliance-Management-System sieht eine Compliance-Organisation für den gesamten Konzern 

vor. Darin werden Informations- und Meldestellen, Kommunikationsmaßnahmen sowie Verfahren für 

Berichte und Meldungen festgelegt, um Fehlverhalten zu vermeiden.  

Hauptträger dieser Organisation sind: 

 der Chief Compliance Officer, der für die Umsetzung aller Compliance-Richtlinien verantwortlich ist. 

Er ist hauptamtlich tätig, berichtet direkt an den Vorstand bzw. an den Aufsichtsrat und bildet die 

zentrale Ansprechstelle im Konzern für alle Compliance-relevanten Fragen und Meldungen sowohl 

von Mitarbeitern als auch von Externen.  

 das Compliance-Committee, das sich unter dem Vorsitz des Chief Compliance Officers aus den 

Compliance-Beauftragten der personalführenden Konzerngesellschaften sowie der Nachhaltigkeits-

beauftragten und Belegschaftsvertretern zusammensetzt. 

 

Meldungen über Compliance-Vorfälle werden vom Chief Compliance Officer vertraulich behandelt. 

Die Meldewege sind im Unternehmen und auf der Website kommuniziert, sie stehen auch Externen für 

Hinweise oder Beschwerden offen. 

Prävention, Schulung und Information 

Im Vordergrund des Compliance-Management-Systems stehen präventive Maßnahmen. Daher spielen 

Schulungen und Trainings ebenso eine besondere Rolle wie individuelle Beratungen sowie Auskünfte 

durch den Chief Compliance Officer zu konkreten Fragen.  

Um die Sicherheit im Umgang mit Compliance-Themen weiter zu stärken, werden die Compliance-

Regelungen in einem umfangreichen Schulungsprogramm im gesamten Konzern behandelt. Ziel ist die 

Vermeidung von Compliance-Vorfällen im gesamten Konzern.  

An der Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems wird laufend gearbeitet. Dazu 

dienen ein ständiger Erfahrungsaustausch, aber auch externe Beratungen und Begutachtungen. 

Interne Organisation  

Die wesentlichen Strukturen und Prozesse von VERBUND sind in den Regelungen beschrieben. Diese 

sind jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter über das Intranet zugänglich und werden laufend 

weiterentwickelt. 

Bei VERBUND unterscheiden wir drei Ebenen von Regelungen: 

 Executive Orders haben für das gesamte Unternehmen Geltung und werden vom Vorstand erlassen. 

In diesen werden etwa die Aufbauorganisation, Aufgaben der Organisationseinheiten, die hierarchi-

sche Kompetenzverteilung, der organisatorische Rahmen für Projekt- oder Krisenmanagement, Un-

terschriftsberechtigungen etc. geregelt. 

 Richtlinien werden von den fachlich zuständigen Organisationseinheiten erstellt und entweder 

durch das zuständige Mitglied des Konzernvorstands als Konzernrichtlinie für das gesamte Unter-

nehmen oder durch die Geschäftsleitung einer Konzerngesellschaft für die jeweilige Gesellschaft in 

Kraft gesetzt. 
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 Arbeitsanweisungen werden vom Leiter einer Organisationseinheit für den eigenen Bereich bzw. 

für einen genau definierten Wirkungsbereich erlassen. 

 

Die Executive Order „Regelungssystem“ legt die Grundsätze, Rollen und Kompetenzen für das 

Regelungssystem fest und dient als Überordnung aller Regelungen bei VERBUND. Beispielsweise 

regelt eine Executive Order das Interne Kontrollsystem. Dieses umfasst alle in der Unternehmens-

organisation vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung des vorhandenen Vermögens, zur Erhaltung 

der betrieblichen Leistungsfähigkeit, zur Gewährleistung der Vollständigkeit der Aufzeichnungen 

sowie zur Einhaltung der Geschäftspolitik und zur Förderung der betrieblichen Effizienz. Dazu ist 

jede Führungskraft im Rahmen des ihr übertragenen Verantwortungsbereichs verpflichtet. 

Krisenmanagement 

Die Organisation des Notfall- und Krisenmanagements folgt dem Grundsatz der ganzheitlichen 

Betrachtung – somit sind nicht nur die Bewältigung von Krisen, sondern auch das Vorbeugen und 

Evaluieren umfasst.  

In der übergeordneten Executive Order „Krisenmanagement“ werden die Schutzziele sowie die 

Rollen im Krisenmanagement mit ihren Kompetenzen und Verantwortungen definiert: Geschäfts-

leitung, Krisenmanager, Krisenstab, Kommunikationsmanager, Einsatzleiter, Einsatzstab, Einsatz- 

und Notfallteams. Weiters werden die Rahmenbedingungen und die Umsetzung von organisatori-

schen Maßnahmen zur Notfall- und Krisenbewältigung festgelegt.  

Die Richtlinie zur Krisenbewältigung regelt die gemeinsamen und einheitlichen Strukturen, Aufga-

ben, Abläufe und das Führungsverfahren im Krisenfall. Ergänzend zur Linienorganisation wird im 

Krisenfall eine temporäre Organisationsform eingenommen, damit rasche Entscheidungen ermöglicht 

werden. Das Führungsverfahren zur Krisenbewältigung besteht aus fünf Einzelschritten und ermöglicht 

eine systematische Arbeit im Stab. Sowohl die Stabsorganisation als auch das Führungsverfahren orien-

tieren sich an den Festlegungen für die Arbeit in Krisen- und Katastrophenstäben von Behörden und 

Einsatzorganisationen.  

Um die Prozesse und das Führungsverhalten zu trainieren, finden regelmäßig Schulungen und Trainings 

sowie Krisenübungen, in die auch externe Partner (Einsatzorganisationen und Behörden) eingebunden 

sind, statt. 

Budgetierungs- und Mittelfristplanungsprozess 

Basierend auf den strategischen Zielen werden die Planungsprämissen für das Budget und die Mittel-

fristplanung erstellt. Die Planungsprämissen für den gesamten Konzern werden vom Konzern-

Controlling unter Einbeziehung von Experten der Holding sowie aus den relevanten operativen Gesell-

schaften erstellt und dem Vorstand zur Freigabe vorgelegt. Die vom Konzernvorstand freigegebenen 

Vorgaben und Prämissen werden allen am Planungsprozess beteiligten Gesellschaften zur Kenntnis 

gebracht. Der Budgetierungs- und Mittelfristplanungsprozess ist in einem Workflow im SAP-

Planungsportal abgebildet und kann so laufend überwacht werden. Der Konzernvorstand wird regel-

mäßig über die erwarteten Ergebnisse bzw. den Stand der Budgetierung informiert und gibt nach  

Abschluss des Planungsprozesses das Budget frei. Das Budget und die ersten zwei Jahre der Mittelfrist-

planung werden zusammen mit dem dritten Quartalsbericht dem Aufsichtsrat vorgelegt. 
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Risikomanagement  

Seit 2000 ist das Chancen- und Risikomanagement integraler Bestandteil des umfassenden Steuerungs-

konzepts von VERBUND. Heute werden sämtliche wesentlichen Entscheidungen auch aus einer „Risk-

Return-Sicht“ diskutiert und getroffen. Dieser Ansatz durchdringt das strategische Management, das 

Projektmanagement sowie die Steuerung der laufenden Geschäftstätigkeit. Der Wirtschaftsprüfer ver-

gleicht die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements von VERBUND regelmäßig ohne Beanstandungen 

mit den Empfehlungen des Referenzmodells ISO 31000:2009. 

Zur Absicherung des langfristigen Bestehens von VERBUND erbringt das Risikomanagement folgende 

Leistungen: 

 Bericht über steuerungsrelevante Chancen- und Risikoinformationen 

 Analyse, Modellierung und Bewertung externer und interner Entwicklungen 

 Foren zur Diskussion von sowie Entscheidung über Chancen- und Risiken 

Organisation des Chancen- und Risikomanagements 

Das Chancen- und Risikomanagement bildet die Klammer über folgende Risikomanagement-nahe-

Funktionen von VERBUND: Internes Kontrollsystem, Compliance-Management, interne Revision, In-

formationssicherheit und Datenschutz sowie gesonderte Risikoorganisationen in den Bereichen Netz, 

Handel und Finanzen. Die VERBUND-Tochter APG wurde 2012 als unabhängiger Übertragungsnetz-

betreiber zertifiziert und verfügt seither über eine eigenständige Risikoorganisation. 

 

Der Chief Risk Officer (CRO) steuert das Chancen- und Risikomanagement von VERBUND. Er ist im 

Konzern-Controlling angesiedelt und mit fachlicher Weisungsbefugnis ausgestattet. Ebenso wie er steu-

ern Chief Officer die Themen Compliance (CCO) sowie interne Revision (Audit, CAO). Die Bereiche 

Handel und Finanzierung verfügen über eigene operative Risikomanagement-Einheiten. Die Risiken 

des laufenden Geschäfts werden durch Risk Management Committees (RMCs) gemanagt, jene aus 

dem Bereich Informationssicherheit und Datenschutz zusätzlich durch einen Chief Information Security 

Officier überwacht (CISO). Die RMCs beschäftigen sich unter der Leitung des CRO mit den thematischen 

Schwerpunkten Energie-, Betriebs- und Finanzwirtschaft, regulatorische Rahmenbedingungen sowie 

Informationssicherheit und Datenschutz. Quartalsweise bzw. im Anlassfall werden risikospezifische 

Fragen mit operativ betroffenen Einheiten erörtert und Entscheidungen getroffen. 

 

Zur Bewältigung außerordentlicher Ereignisse hat VERBUND ein Konzern-Krisenmanagement etabliert. 

Dieses orientiert sich an den gegenständlichen Empfehlungen des staatlichen Krisen- und Katastro-

phenschutzmanagements (Zusammenarbeit mit Bundes- bzw. Blaulichtorganisationen). Der geschulte 

Krisenstab von VERBUND übt periodisch die Bewältigung konkreter Bedrohungsszenarien. 

Management der Chancen und Risiken des Geschäftsmodells von VERBUND 

Wir verstehen Chancen- und Risikomanagement als Steuerung der regelmäßigen Abfolge nachfolgen-

der Prozesse: Risikoidentifikation, Analyse, Bewertung, Erhebung möglicher Ursachen für Abweichun-

Zum Krisenmanagement 
siehe auch „Interne 

Organisation“  
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gen, Ableitung von Bewertungsvorschriften sowie Überwachung der konkreten Entwicklung und Um-

setzung von Maßnahmen. Dieser Ablauf ist sowohl in den periodischen Planungs- und Berichtsprozess 

als auch in Entscheidungsprozesse betreffend Des-/Investitionen integriert. 

Das Chancen- und Risikomanagement von VERBUND orientiert sich an übergeordneten Zielen wie 

Wertsteigerung, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. Für das laufende Geschäft fügt es sich naht-

los in das IFRS-kennzahlenorientierte Steuerungskonzept ein. Grundsätzlich werden Risiken entweder 

aus dem Blickwinkel Ursache oder Auswirkung betrachtet. Die Kenntnis über Ursachen steht im Vor-

dergrund beim Identifizieren, Klassifizieren und Modellieren von Risiken. Auswirkungen bzw. Bewer-

tungen erfolgen in einem nächsten Schritt, die Ableitung von Gegenmaßnahmen in einem übernächs-

ten. 

Risikoidentifikation ist die systematische Suche nach „unbekannten Einflussfaktoren“ auf das Ge-

schäftsmodell. Ursachen für Risiken stammen aus folgenden Gebieten der energiewirtschaftlichen 

Risikolandschaft. Diese Gebiete werden durch einen strategischen Überbegriff, ergänzt durch eine reprä-

sentative Ausprägung für die laufende Geschäftstätigkeit in Klammern dargestellt:  

 Umweltfaktoren: Regulierung (Gesetz, Verordnung), Klima (Wetter) und Sonstiges (Anschläge). 

 Marktfaktoren: Marktteilnehmer (Kunden, Lieferanten), Bedarfsentwicklung, Technologie 

 Interne Faktoren: Personalstrategie (Fluktuation), Anlagenstrategie (Verfügbarkeit), Strukturen 

und Prozesse (Compliance) sowie Vertragsmanagement (rechtlich & kommerziell) 

 

Die Bewertung der Risikolage liefert als Ergebnis mögliche Abweichungen zu Zielwerten. Wir be-

zeichnen negative Abweichungen als „Risiko im engeren Sinne“, positive als „Chance“. Statistische Be-

wertungsverfahren werden dort angewendet, wo eine Modellierung der Wirkungszusammenhänge 

praktisch unmöglich ist und aussagekräftige Zeitreihen vorliegen (z.B. im Bereich der Umweltrisiken 

die Entwicklung des Wasser- und Winddargebots, im Bereich der Marktrisiken die Entwicklung von 

Zinsen und Großhandelspreisen). Wo dies nicht zutrifft, erfolgt die Bewertung mittels Expertenschät-

zung (z.B. Hochwasser, Ausgang laufender Rechtsverfahren, ungeplante Reparaturen). Bewertungsmo-

delle sind, soweit möglich, in den Controlling Prozess eingebunden (Planungsunsicherheit). Darüber 

hinaus werden auch Einflussfaktoren, die aufgrund geringer Eintrittswahrscheinlichkeit nicht im Ge-

schäftsplan enthalten sind, berücksichtigt (Ereignisrisiken wie z.B. Hochwasser, strittige Rechtsverfah-

ren usw.). 

Das Risikoausmaß dient als wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Begründung von Gegen-

maßnahmen. Existenzgefährdende Risiken sind zu vermeiden, bedrohliche Risiken zu überwälzen 

(Versicherung) und geschäftsspezifische Risiken zu tragen (managen). Das Risikoausmaß erklärt sich 

durch die Wahl der Bezugskennzahl (EBITDA, Konzernergebnis, Free Cashflow, Eigenkapital) sowie 

des betrachteten Konfidenzniveaus. Betreffend Bezugskennzahl vermitteln die im Anhang des jeweili-

gen Integrierten VERBUND-Geschäftsberichts dargestellte Berichtstabellen ein Bild über realisierte 

absolute Ausmaße und Abweichungen. Betreffend Konfidenzniveau zeigt die Erfahrung, dass die 

Bandbreite einer mit hoher Sicherheit gegebenen Zusage regelmäßig um ein Vielfaches größer ist, als 

eine mit geringer Sicherheit. Ein hohes Sicherheitsniveau berücksichtigt auch „niedrig-

wahrscheinliche Ereignisse“ (Jahrhundertereignisse) und umgekehrt. 
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Identifikation von Chancen und Risiken 

Die Geschäftstätigkeit von VERBUND ist langfristig orientiert und bindet hohe Finanzmittel. Sie erfordert 

den Einsatz und die Verfügbarkeit technisch komplexer Anlagen und Betriebsabläufe. Zudem ist sie 

Teil der gesellschaftspolitischen Diskussion. Unsere Anlagen genügen höchsten umwelttechnischen-

Anforderungen. Ihre Errichtung geht regelmäßig mit langen Genehmigungsverfahren einher. Die 

erfolgreiche Umsetzung von VERBUND-Projekten baut auf eine frühzeitige Einbindung der Anspruchs-

Gruppen, die Einhaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie ein effektives Projekt-

management. Der Betrieb und die Erhaltung dieser über lange Jahre genutzten Vermögenswerte er-

fordern hoch qualifizierte Mitarbeiter. Der mehrheitliche Eigentümer, die Republik Österreich, sowie 

das integrierte Geschäftsmodell von VERBUND (Erzeugung, Netz, Handel, Vertrieb, energienahe Lösun-

gen) werden auch von Ratingagenturen als wesentliches, stabilisierendes Element gewertet und  

sichern derart die gegenwärtige Bonitätseinstufung ab (Investmentgrade).  

Der Umbau des europäischen Energiesystems führt zur Verschlechterung der externen – also nicht 

direkt beeinflussbaren – Risikofaktoren aus den Bereichen Politik, Volkswirtschaft, Energiewirtschaft 

und Soziales. Der Verlust der Planungssicherheit zwingt zur Anpassung der Geschäftsmodelle, ver 

zögert bzw. verhindert Investitionsentscheidungen und verursacht hohe Wertanpassungen. Wirt-

schaftskrise und fehlgeleitete Regulierung haben marktwirtschaftliche Regeln der Preisbildung außer 

Kraft gesetzt. Der Vorrang für Wind und Photovoltaik zur Netzeinspeisung hat die ehemalige Reihung 

nach variablen Produktionskosten außer Kraft gesetzt. Dies gilt gleichermaßen für die Unterscheidung 

zwischen Grundlast (Base) und Spitzenlast (Peak). Mit der Erweiterung des Geschäftsmodells um ener-

gienahe Dienstleistungen betritt VERBUND neue Risikogebiete. Diese liegen insbesondere auch im Be-

reich von informationstechnischen Schutzbestimmungen für Endkunden. 

Als führender Stromerzeuger aus regenerativen Quellen ist VERBUND stark von der nicht beeinflussbaren 

Entwicklung des Wetters abhängig (Wasser und Wind). Unsere Speicherkraftwerke und teilweise auch 

Höchstspannungsleitungen befinden sich im hochalpinen Gebiet. Der Klimawandel kann langfristig so-

wohl das saisonale als auch das jährliche Wasser-/Winddargebot beeinflussen. Zusätzlich können sich 

geologische Rahmenbedingungen verändern (Permafrost). Naturereignisse wie Hochwasser, Sturm oder 

Lawinen können einen ungeplanten Ausfall von Anlagen zur Stromerzeugung oder -übertragung ver-

ursachen sowie Folgeschäden nach sich ziehen (z.B. Blackout). Die Erzeugung aus Laufkraftwerken kann 

in nur sehr geringem Ausmaß gesteuert werden (Schwellbetrieb), während Speicherkraftwerke mit spezi-

fischen Rückhaltezeiten pro Tag, Monat oder Jahr eingesetzt werden. Die Wirtschaftlichkeit der Pump-

speicher von VERBUND ist in der Flexibilität des über Jahrzehnte aufgebauten Gesamtsystems begründet. 

Ertragschancen ergeben sich aus zusätzlichen Einsatzstunden zur Abdeckung kurzfristiger Bedarfe auf-

grund der volatilen Erzeugung von neuen Erneuerbaren (Wind, Photovoltaik): D.h. Energiemengen müs-

sen zusätzlich erzeugt bzw. in Pumpspeichern „zwischengelagert“, Netze durch flexible Kraftwerksleistung 

stabilisiert werden. Diese flexiblen Ergebnisbeiträge hängen wesentlich von der Häufigkeit und dem abso-

luten Ausmaß kurzfristiger Preisschwankungen auf den Strommärkten ab, können den Verfall der Strom-

handelsgroßpreise jedoch nicht annähernd kompensieren. 

Informations- und Kommunikationssysteme bilden das Rückgrat der Geschäftstätigkeit von VERBUND. 

Den steigenden Risiken aus dem Cyberbereich begegnet VERBUND mit vorbeugenden Informations-

sicherheitsstrategien, -prozessen und internen Richtlinien. Neben der internen Bereitstellung der erfor-

derlichen Ressourcen engagieren wir uns in gegenständlichen nationalen und internationalen Gremien 

(z.B. energy-CERT). Hohes Augenmerk legt VERBUND auf die Sicherheit der leittechnischen Systeme. Diese 
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werden aus Sicherheitsgründen weitgehend unabhängig von administrativen Netzwerken betrieben. Der 

Schutz unserer Verwaltungsgebäude sowie der dezentralen Werke erfolgt durch bauliche Maßnahmen 

und elektronische Überwachungssysteme. 

Leistungs- und Zahlungsausfälle unserer Geschäftspartner (Kontrahentenrisiko) minimieren wir 

durch effektives Finanzmanagement. Unter Wahrung des Vier-Augen-Prinzips werden Kontrahentenli-

mits zentral gesteuert (Vergabe, Überwachung) und im Zuge der Geschäftsprozessabwicklung umgesetzt. 

Stabile Geldflüsse aus dem operativen Geschäft gewährleisten eine gesicherte Bedienung des Fremdka-

pitals. Darüber hinaus verfügt VERBUND über ausreichend Kreditlinien, mit denen sich liquide Mittel 

kurzfristig bereitstellen lassen. 

Neues Geschäftsmodell führt zur Anpassung langfristiger Verträge 

Zur Abwicklung des Geschäfts hat VERBUND langfristige Verträge mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten 

sowie Miteigentümern bzw. Mitbenutzern einzelner Kraftwerke abgeschlossen. Geänderte Rahmen-

bedingungen haben die Wirtschaftlichkeit einiger dieser Vereinbarungen beeinflusst. Die Anpassung 

von Verträgen erhöht das Risiko möglicher Gegenmaßnahmen seitens der Gegenparteien. In einem 

Projekt zur Effizienzsteigerung hat VERBUND seine Struktur angepasst. Dies erforderte u.a. die Schlie-

ßung von Standorten, die Kündigung von Abnahme- bzw. Lieferverträgen bis hin zur Umsetzung sozi-

al verträglicher Personalprogramme. VERBUND bildet Rückstellungen in Übereinstimmung mit den 

internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) für vertraglich vereinbarte Aufwendungen aus 

laufenden Reorganisationsprogrammen, für Pensionen und Abfertigungen sowie für den Zeitraum 

nach der Stilllegung von Erzeugungsanlagen (z. B. Kosten für den Abbruch). Weicht die aktuelle Situa-

tion von den Annahmen für die Bildung dieser Vorsorgen ab, kann dies zu Ergebnisschwankungen 

führen. Dem möglichen Schlagendwerden gegebener Sicherheiten wird laufend gegengesteuert. Dazu 

zählen auch mögliche Auswirkungen einer weiteren Änderung des Ratings der VERBUND AG auf die 

außerbücherlich geführte Cross-Border-Leasing-Transaktion. 

Revision  

Die Revision, die ihre Agenden konzernweit wahrnimmt, ist im Rahmen des Corporate Office direkt 

dem Vorstandsvorsitzenden und dessen Stellvertreter unterstellt und wird auf Basis eines Revisionspro-

gramms tätig, das die zuständigen Vorstandsmitglieder jährlich genehmigen. Der Revision obliegt die 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit in allen Gesellschaften des VERBUND-

Konzerns. Sie hat unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsleistungen zu erbringen, die 

darauf ausgerichtet sind, das Konzernvermögen zu sichern, Mehrwert zu schaffen und die Geschäfts-

prozesse zu optimieren. Sie überprüft themenbezogen die rechnungsrelevanten Prozesse, bewertet 

nach einem systematischen und risikoorientierten Prüfansatz Effektivität und Effizienz des Internen 

Kontrollsystems sowie des Führungs- und Managementprozesses und unterstützt aktiv deren Optimie-

rung. Die Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Systeme wird 

dabei ebenso überprüft wie Zielvorgabe, Zielerreichung und Regelung von Verantwortlichkeiten. Der 

Beitrag zur Wertschöpfung liegt darin, bei Prüfungs- und Beratungsaktivitäten Verbesserungsmöglich-

keiten zu identifizieren und/oder Risiken zu reduzieren sowie das Unternehmen aktiv zu unterstützen, 
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die gesetzten Ziele zu erreichen. Ein standardisiertes Follow-up der Revision stellt sicher, dass die vom 

Vorstand beschlossenen Empfehlungen auch umgesetzt werden.Nachhaltigkeitsmanagement  

Im Jahr 2002 traf der VERBUND-Vorstand die Entscheidung, sich noch stärker an den Prinzipien der 

Nachhaltigkeit auszurichten und die Konzernaktivitäten unter diesem Gesichtspunkt in einem jährlich 

erscheinenden Bericht darzustellen. Dieser VERBUND-Nachhaltigkeitsbericht erschien bis zur Ausgabe 

2014, seit 2015 werden die Nachhaltigkeits-Themen im Integrierten VERBUND-Geschäftbericht darge-

stellt. 

Mit einer Executive Order soll sichergestellt werden, dass die Zielsetzung der Nachhaltigkeit bei allen 

Handlungen und Entscheidungen bei VERBUND berücksichtigt wird. In ihr sind die organisatorischen 

Grundlagen und die Aufgaben des Nachhaltigkeitsrats, des Nachhaltigkeits-Arbeitsteams und des 

Nachhaltigkeitsbeauftragten verankert. 

 

Die oberste Verantwortung für Nachhaltigkeit liegt beim Konzernvorstand, der Nachhaltigkeitsziele 

und -politik festlegt. Der Nachhaltigkeitsrat wird von einem Mitglied des Vorstands geleitet. Hier sind 

die Geschäftsführer der großen Tochtergesellschaften, die Leiter aller Holdingbereiche und der Nach-

haltigkeitsbeauftragte vertreten. Die Aufgaben des Nachhaltigkeitsrats sind die 

 Festlegung von Zielen und Schwerpunkten im Bereich Nachhaltigkeit, 

 Weitergabe von Impulsen aus den Tochtergesellschaften an das Nachhaltigkeits-Arbeitsteam sowie 

 Vermittlung der Prinzipien der Nachhaltigkeit an Führungskräfte und Mitarbeiter  

der von ihnen vertretenen Tochtergesellschaften 

 

Das Nachhaltigkeits-Arbeitsteam ist das Arbeitsgremium des Nachhaltigkeitsrats. Im Team werden 

konzernweit Tätigkeiten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und die Berichterstattung über Nachhaltig-

keits-Themen koordiniert. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Konzerns leitet das Nachhaltigkeits-

Arbeitsteam, das aus Sozial-, Umwelt-, Wirtschafts-, Forschungs- und Kommunikationsexperten sowie 

einem Arbeitnehmervertreter besteht. Jede konsolidierte Beteiligungsgesellschaft des Konzerns wird 

von einem Mitglied des Nachhaltigkeits-Arbeitsteams vertreten. 

Das Nachhaltigkeits-Arbeitsteam schlägt konkrete Ziele und Maßnahmen zur Förderung der Nach-

haltigkeit im Konzern vor und berichtet über die laufende Umsetzung der Nachhaltigkeitsprojekte in 

den Gesellschaften. 

 


