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1. Preistransparenzverordnung Treibstoffpreise
In der Beilage finden Sie die am 01. August 2011 kundgemachte Preistransparenz - Verordnung. Herr Bundesminister Mitterlehner hat bereits im Frühjahr angekündigt, eine Spritpreisdatenbank Online zu stellen und die Betreiber von Tankstellen gesetzlich zu verpflichten, ihre
Preise und alle Preisänderungen für die Treibstoffsorten „Dieselkraftstoff und Superbenzin
95 Oktan“, per SMS oder über eine von der E-Control zur Verfügung gestellte elektronische
Plattform zu melden. Dies ist mit der nun vorliegenden Verordnung umgesetzt worden.

Fristen und Termine
Aus § 4 der Preistransparenzverordnung ergibt sich, dass diese am 02. August 2011 in Kraft
getreten ist und die damit ausgelöste Meldeverpflichtung für „Betreiber von Tankstellen“
am 08. August 2011 (7 Tage nach Kundmachung) beginnt.
Aufgrund der kurzen Umsetzungsfristen wird in § 4 angemerkt, dass eine Strafbarkeit von Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung erst ab dem 16. August 2011 besteht (bis
dahin – 15. August 2011 - liegt nur ein Probebetrieb vor).
Die Verordnung selbst ist ebenso wie die Spritpreisverordnung (diese erlaubt Preiserhöhungen
einmal am Tag nur um 12 Uhr) bis 31. Dezember 2013 befristet.

DVR:0043061

Wer muss melden?
§ 1 der Verordnung spricht von Betreibern von Tankstellen, die auch Verbrauchern (§ 1
KSchG) Treibstoffe gewerbsmäßig anbieten. Damit sind reine Betriebstankstellen von der Meldepflicht ausgeschlossen.
Unter dem Begriff „Betreiber von Tankstellen“ sind laut Auskunft des zuständigen Ministeriums, „neben dem Einzelunternehmer oder Pächter, auch Verpächter und Franchisegeber von
Tankstellen zu verstehen. Meldepflichtig ist ausschließlich jener Unternehmer, der den
Bruttopreis festlegt, diesbezüglich werden auch die Bestimmungen im Pachtvertrag maßgeblich sein.“
Ergänzend führt die zuständige Leiterin der Abteilung Wettbewerbspolitik und –recht aus,
dass wenn „die Festlegung des Bruttopreises für Treibstoffe vertraglich zwischen Konzern und
Pächter wechseln (z.B. in der Zeit des Wochenendes) der für die Preisfestlegung jeweils zeitlich Zuständige als Tankstellenbetreiber gilt. Eine zusätzliche Meldung durch den Vertragspartner, der nicht den Bruttopreis festlegt, ist damit nicht erforderlich“.
Zusammengefasst ist jener „Tankstellenbetreiber“ meldepflichtig, der die Preishoheit (Bruttopreis) hat. Bei Agenturtankstellen ist das regelmäßig nicht der Tankstellenunternehmer,
sondern die jeweilige Mineralölgesellschaft.

Umsetzung der Meldeverpflichtung
Die Tankstellenbetreiber haben sich bei der E-Control registrieren zu lassen; laut Auskunft der
E-Control haben die Tankstellenbetreiber bereits entsprechende Formulare „Anmeldung zur
Preistransparenzdatenbank“ erhalten. Eine direkte Anmeldung über das Internet unter
www.spritpreisrechner.at/registrieren ist ebenfalls möglich; das Passwort wird dann an die
angegebene Kontaktadresse versandt. Diese Information benötigt die E-Control um die Datenbank (www.spritpreisrechner.at) nach den Vorgaben des Preistransparenzgesetzes, bzw. der
darauf basierenden Verordnung, umzusetzen.
Für den „User der Datenbank“(Kunden) stellt sich die Situation so dar, dass zu einem von ihm
eingegeben Standort die nächstgelegenen 10 Tankstellen angezeigt werden. Die Tankstellen
erscheinen auf einer Karte und werden darunter aufgelistet (jeweils nach Preishöhe sortiert),
wobei nur die 5 günstigsten Preise angezeigt werden.
Diese Art der Präsentation birgt natürlich die große Gefahr, dass die an sechster Stelle gereihte Tankstelle nicht mehr mit Preisen ausgezeichnet wird, obwohl möglicherweise nur im dritten „Nachkommabereich“ eine Abweichung besteht.
Berücksichtigt man die Länge der Fahrt zur Tankstelle (=Spritverbrauch) können die mit der
Preistransparenzdatenbank angestrebten Ziele sowie generell Umweltschutzgedanken sehr
leicht konterkariert werden.
•

Meldung per SMS
Der Tankstellenbetreiber (Preishoheit!) hat die Preise für Dieselkraftstoff und Superbenzin 95 Oktan an eine SMS Nummer zu senden. (Diese erhalten die registrierten Tankstellenbetreiber voraussichtlich am 08. August 2011). Der Tankstellenbetreiber erhält dann
eine SMS-Bestätigung zur Kontrolle.
Ab Montag den 8. August 2011 ab 8:00 Uhr werden die Aktivierungs-SMS von der
E-Control versendet; darin werden die Vorlagen der Preismeldungen und die Vorgangsweise erklärt werden.
Die Treibstoffsorten werden mit ihren ersten drei Anfangsbuchstaben (DIEsel und SUPer)
abgekürzt werden. Mit der Aktivierungs-SMS erhalten die Tankstellenbetreiber automatisch die SMS-Nummer, an die zukünftig die Treibstoffpreise zu melden sind.
Eine wahlweise Meldung über die Internetmaske steht jederzeit zur Verfügung.
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•

Meldung per Internet
Der Tankstellenbetreiber (Preishoheit!) loggt sich mit dem Benutzernamen und Passwort
ein und gibt unter „Preisänderung“ die neuen Preise ein.

•

Meldung per Fileservice
Für jene Tankstellenbetreiber (im Wesentlichen die Mineralölgesellschaften) die mehrere
Standorte einzupflegen haben und bei denen die Preisgestaltung zentral gesteuert wird,
bietet sich eine Anbindung per File - Service an, um die Meldeverpflichtung zeitschonender erfüllen zu können.

Zeitpunkt der Meldung
Erhöhung um 12 Uhr (aufgrund der Spritpreisverordnung dürfen Preiserhöhungen bekanntlich
an jedem Tag nur um 12 Uhr erfolgen):
Aus § 1 dieser Verordnung ergibt sich, dass diese Preisauszeichnung nach Maßgabe der verfügbaren technischen Einrichtungen für die Preisumstellung unverzüglich vorzunehmen ist. Das
BMWFJ interpretiert den Begriff unverzüglich wie folgt:
„Unverzüglich iSd VO bedeutet, dass die Preisumstellung um 12.00 Uhr in die Wege geleitet
werden muss und bei nicht automatisierter Umstellung der Vorgang rd. 5 bis 10 Minuten dauert. Bei automatisiertem Preisauszeichnungssystem sind die neuen Preise um 12.00 Uhr auszuzeichnen. Anzustreben ist eine zeitgleiche Umstellung an Kassa, Zapfsäule und Totem.“
Auch in der nun vorliegenden Preistransparenz - Verordnung wird verfügt, dass „wenn um 12
Uhr ein neuer Treibstoffpreis festgesetzt wird, dieser unverzüglich zu melden ist.“
Es ist daher davon auszugehen, dass der Begriff „unverzüglich“ auch bei der Transparenzverordnung im Sinn der obigen Interpretation zu verstehen ist (also binnen ca. 10 Minuten).
Preissenkungen:
Bei allen anderen Preisänderung (Preissenkung) sind die Preise „spätestens innerhalb einer
halben Stunde nach der jeweiligen Preisänderung an die Preistransparenzdatenbank der
E-Control“ zu melden.

Weitere Informationen
Die E-Control ist verpflichtet die übermittelten Daten zumindest für ein Jahr aufzubewahren
und hat quartalsweise einen zusammenfassenden Bericht an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend aufzubereiten (Preisentwicklung und Häufigkeit der Preisänderungen).
Alle Unterlagen, insbesondere das Preistransparenzgesetz, die darauf basierende Preistransparenz - Verordnung, sowie das Anschreiben der E-Control finden Sie auf der Homepage der
Fachgruppe NÖ unter wko.at/noe/tankstellen.
Trotz zahlreicher Gespräche mit Bundesminister Mitterlehner und den zuständigen Beamten
konnte die über Zuruf der Autofahrerclubs eingeforderte Preistransparenz-Datenbank nicht
verhindert werden. Immerhin ist es aber gelungen, dass zumindest jene Tankstellenbetreiber,
die im Agenturverhältnis arbeiten – also nicht über die Preishoheit verfügen – nicht der Meldepflicht unterliegen.
Ebenfalls konnte erreicht werden, dass - entgegen der ursprünglichen Absicht des Ministeriums nur die drei günstigsten Tankstellen auszuweisen - nun alle (10) Tankstellen aufgelistet
werden; immerhin müssen nun zwingend die Treibstoffpreise der ersten fünf gereihten Tankstellen online gestellt werden.
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Durch die von uns verlangte zwingende Aufnahme von weiteren Informationen (Öffnungszeiten, Shop-Angebot, Zahlungsmodalität, Bedienungsform, etc.) konnten wir erreichen, dass die
„Kaufentscheidung der Kunden“ nicht ausschließlich über den Preis, sondern auch über andere Aspekte wie zum Beispiel „Leistungsumfang des jeweiligen Standortes“ erfolgen wird.
Mit freundlichen Grüße

Fachgruppenobmann

Fachgruppengeschäftsführer
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