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ALLES UNTERNEHMEN.

Umsetzung des Energieeffizienzgesetzes
bei Großkunden inakzeptabel
WKOÖ-Vizepräsident Malina-Altzinger fordert von
Stromlieferanten faire und konsensorientierte Lösungen
Die Überwälzung der Kosten des Energieeffizienzgesetzes auf die rund 4000 bis 5000 Großkunden
mit individuell verhandelten Verträgen stößt bei WKOÖ-Vizepräsident DI Dr. Clemens MalinaAltzinger auf völliges Unverständnis. Malina-Altzinger plädiert gemeinsam mit dem Obmann der
Sparte Industrie, DI Günter Rübig, für eine faire und transparente Umsetzung, bei der an gemeinsamen Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz gearbeitet wird.
Besonders befremdend wurde aufgenommen, dass namhafte oö. Stromlieferanten — auch ohne
dezidierte Zustimmung ihrer Kunden — bereits auf der Abrechnung für den Jänner 2015 angebliche Mehrkosten des Energieeffizienzgesetzes in Höhe von 0,12 Cent pro kWh bei Strom weiterverrechnet haben. Den Kunden wurde dies in einem lapidaren Schreiben, das etwa zeitgleich mit
der Rechnung versendet wurde, mitgeteilt. Der betreffende Passus lautet: „Jene Mehrkosten,
die uns als Energielieferanten aufgrund des Energieeffizienzgesetzes entstehen, werden wir
Kraft unserer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich anteilig an Sie als Kunden weiterverrechnen.“ Betroffen sind in Oberösterreich rund 4000 bis 5000 Großkunden mit individuell verhandelten Verträgen.
Schon Ende des Vorjahres sorgten Schreiben von Energielieferanten — insbesondere aus dem
Osten Österreichs — bei ihren Kunden für Verunsicherung: schon damals versuchten einzelne Lieferanten, ihre Einsparverpflichtung nach dem Bundes-Energieeffizienzgesetz — unter Berufung
auf ihre allgemeinen Lieferbedingungen — mit einseitigen Preiserhöhungen auf ihre Kunden abzuwälzen.
Für Malina-Altzinger lässt das Energieeffizienzgesetz keinen Zweifel darüber, dass die Einsparverpflichtungen die Energielieferanten und nicht die energieverbrauchenden Unternehmen treffen. Energielieferanten, die 2014 mehr als 25 Mio. kWh Energie an Endkunden in Österreich abgegeben haben, müssen jährlich Effizienzmaßnahmen von 0,6 Prozent des vorjährigen Energieabsatzes nachweisen. 40 Prozent der Effizienzmaßnahmen müssen im Haushaltsbereich gesetzt
werden. Alternativ dazu können die Einsparziele auch durch Ausschreibung oder durch den Abschluss von Branchenverpflichtungen erfüllt werden. Für nicht nachgewiesene Effizienzmaßnahmen müssen Ausgleichszahlungen von 20 Cent/kWh geleistet werden.
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Energieeffizienzzuschlag nur im Konsens
Für Spartenobmann DI Günter Rübig ist bei befristeten Energielieferverträgen der Preis wesentlicher Bestandteil des Vertragsinhalts, der nur im Einvernehmen beider Parteien abgeändert werden kann. Dabei ist zu hinterfragen, ob die in allfälligen Preisanpassungsklauseln festgelegten
Voraussetzungen überhaupt erfüllt sind. Zur rechtlichen Beurteilung, ob eine einseitige Energiepreiserhöhung bei bestehenden Lieferverträgen gedeckt ist, hat die Wirtschaftskammer eine
eigene Checkliste ausgearbeitet, die unter WKO.at/energieeffizienz abrufbar ist.
Die in Oberösterreich gewählte Vorgehensweise ist für Rübig auch deshalb bedenklich, weil den
Lieferanten derzeit noch keine Mehrkosten entstehen und sich auch deren Höhe noch nicht abschätzen lässt. Selbst wenn ein Lieferant durch eine zulässige AGB-Klausel zur Kostenüberwälzung legitimiert sein sollte, muss er aus Sicht der Wirtschaft alle Möglichkeiten nutzen, seine
Verpflichtungen kostengünstiger als mit dem worst-case der Ausgleichszahlung von 20 Cent pro
kWh zu erfüllen. Für die Wirtschaft bestätigen sich damit die schon zu Beginn der Verhandlungen
geäußerten Befürchtungen, dass die neue Einsparverpflichtung zu einer Verteuerung der Energiepreise führen wird.
Um Licht in diesen neuen und komplexen Rechtsbereich zu bringen, hat die Wirtschaftskammer
ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das etwa Mitte März eine detaillierte rechtliche Grundlage zur Umsetzung des Energieeffizienzgesetzes liefern soll.

Chancen des Energieeffizienzgesetzes nicht durch übereilte Maßnahmen gefährden
In diesem Zusammenhang plädiert Rübig für mehr Kundenorientierung: Schon jetzt sehen einige
Energielieferanten das Thema Energieeffizienz als Chance, um proaktiv am Markt aufzutreten
und gemeinsam mit den Kunden kostengünstige Effizienzpotenziale auszuschöpfen. Diese Zusammenarbeit ist zu begrüßen. „Wenn der daraus resultierende Kostenvorteil fair und transparent an
die Wirtschaft weitergeben wird, gewinnen Kunden und Lieferanten“, so Rübig.
Richtig umgesetzt wäre durch das Energieeffizienzgesetz also eine klassische win-win-Situation
gegeben! Die Ressourcen und die Umwelt werden geschont, durch geringere Importe steigt die
Versorgungssicherheit und die Unternehmen können durch energieeffiziente Produkte und
Dienstleistungen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Nicht zuletzt sind heimische Energieeffizienztechnologien ein erfolgreiches Exportprodukt mit hervorragenden Chancen auf neuen Märkten.
„Gemeinsames Ziel muss daher sein, die Energieeffizienzanforderungen so unbürokratisch und
kosteneffizient wie möglich gesetzeskonform zu erfüllen, damit Investitionen in die Energieeffizienz als dringend notwendiger Konjunkturmotor wirken können und den Wirtschaftsstandort
attraktiv erhalten“, wünschen sich Malina-Altzinger und Rübig eine engere Zusammenarbeit mit
den Stromlieferanten bei der Umsetzung des Energieeffizienzgesetzes. 
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