Erstinformation zum Bundes-Energieeffizienz-Gesetz
Das Bundes-Energieeffizienz-Gesetz tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft. Damit werden
Energielieferanten jährlich ab 1.1.2015 zur Einhaltung von Energieeinsparungsmaßnahmen in Höhe von 0,6% des Energieabsatzes an den Endkunden des
Vorjahres verpflichtet. Tankstellen gelten dabei grundsätzlich als Energielieferanten.
1. Wer ist betroffen:
Es ist jeder Energielieferant verpflichtet, der im Vorjahr entgeltlich Energie an
Endenergieverbraucher geliefert hat. Dies bedeutet, dass Eigenhändler betroffen
sind.
Bei Pächtern (Agenturverhältnis) trifft diese Verpflichtung die dahinter stehende
Mineralölgesellschaft. Gleiches gilt bei Verkauf über Tankkarten - verpflichtet ist
immer jener Lieferant, in dessen Namen und auf dessen Rechnung der Energieträger
abgesetzt wird. Wesentlich ist daher die Formulierung im Vertrag.
Wesentlich ist, dass Energielieferanten, die im Vorjahr weniger als 25 GWh (das
entspricht etwa 2,5 Mio. Liter Treibstoff pro Jahr) an Energie an Endkunden in
Österreich abgesetzt haben, für das jeweilige Jahr von der Verpflichtung
ausgenommen sind.
2. Wie ist vorzugehen:
Bis zum 14.2.2015 hat die Meldung an die Monitoringstelle zu erfolgen, dass man
Energielieferant ist - die Meldung hat Firma, Firmensitz und Postadresse zu
enthalten. Jene Energielieferanten, deren Energieabsatz im Vorjahr mehr als 25
GWh betrug, müssen zudem den konkreten Absatz an die Monitoringstelle melden.
Die Meldung muss vom Unternehmen selbst durchgeführt werden, es gibt keine
Aufforderung dazu.
In weiterer Folge hat bis zum 14. Februar des Folgejahres die Meldung des
Energieabsatzes aus dem Vorjahr sowie der gesetzten Maßnahmen zu erfolgen. Die
im Jahr 2014 gesetzten Energieeffizienzmaßnahmen können bereits für das Jahr
2015 angerechnet werden, sofern sie dokumentiert wurden und nachweisbar sind.
Die Meldung hat diesfalls bis zum 14. Februar 2015 zu erfolgen.
Zuständig wird eine eigens errichtete Monitoringstelle sein (diese wird in Kürze ihre
Tätigkeit aufnehmen).
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3. Wie erfolgt die Berechnung des Energieabsatzes und der Einsparung:
Berechnungsgrundlage ist der Energieabsatz des Vorjahres an Endenergieverbraucher. Auch Betankungen an ausländische Kunden („Tanktourismus“) werden
einbezogen. Es sind zudem alle Energieträger erfasst (daher zB auch Betankungen
mit Strom).
Betreibt ein Unternehmer mehrere Tankstellen, so ist der Energieverbrauch
zusammen zu rechnen.
Beispiel:
Unter einer GesmbH werden drei Tankstellen betrieben. Die Energieabsätze dieser
drei Standorte sind zusammen zu zählen.
In Summe müssen sodann jährlich 0,6% des Energieabsatzes des Vorjahres an
Endkunden eingespart werden. Es sind Energieeffizienzmaßnahmen bei sich selbst,
den eigenen Endkunden oder anderen Endenergieverbrauchern zu setzen. 40% der
Maßnahmen sind jedenfalls im Haushaltsbereich (zB im Haushalt der Kunden oder
etwa auch der Dienstnehmer) zu setzen.
TIPP:
In der beigefügten Excel Tabelle können Sie Ihre Verpflichtung aus dem
Energieeffizienz-Gesetz einfach selbst berechnen.
Ein etwaiger Betriebsübergang hat keine Auswirkungen auf die Berechnung, die
Verpflichtung geht auf den Nachfolger über.
4. Welche Maßnahmen können gesetzt werden:
Eine Maßnahme ist anrechenbar, wenn der Energielieferant sie gesetzt hat oder der
Verfügungsberechtigte die Einsparungen an den Energielieferant übertragen hat.
Beispiele:
Reifendruckmessung
Anbieten von Spritspartrainings
Spritspartipps auf Kassenbons, in Foldern/auf Plakaten, in Videoclips
Energieeinsparungen im eigenen Betrieb: Beleuchtung, Lüftung, Heizung
Sollten keine Maßnahmen gesetzt werden, so können alternativ
Ausgleichszahlungen in der Höhe von 20 Cent/kWh geleistet werden.

auch

Auch eine Direktvergabe (Kauf von Einspareinheiten von Verfügungsberechtigten) ist
möglich.
Weiters kommt eine Ausschreibung der benötigten Einsparmaßnahmen in Frage:
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 Beginn des Ausschreibungsverfahrens hat binnen drei Monaten ab Beginn
des Verpflichtungszeitraums (1.1.2015) zu erfolgen;
 muss in einschlägigen Publikationsmedien bekannt gemacht werden;
 ist der Monitoringstelle zu melden;
 muss innerhalb von sechs Monaten zu einem Abschluss führen;
 kommt es innerhalb dieser Frist zu keiner Vergabe, so ist ein Ausgleichsbetrag
zu zahlen.
Die Berechnungsmodalitäten der Einsparungsmaßnahmen sind noch offen und
werden erst bei Bestehen der Monitoringstelle durch eine Richtlinien vorgegeben.
5. Was sind die Folgen einer Nichtbeachtung:
Bei Nichterreichung der Verpflichtung erfolgt eine Verwaltungsstrafe bis zu €
100.000,00.
6. Förderungen:
Aus den Mitteln der getätigten Ausgleichszahlungen wird es voraussichtlich
Förderungen geben; ein entsprechendes Gesetz ist noch nicht erlassen.
Auszahlungen werden frühestens ab März 2016 erwartet.
7. Weitere Hilfestellung:
Die Feinheiten des Gesetzes und die Umsetzungsmöglichkeiten werden derzeit
intensiv aufgearbeitet. So werden vom Wirtschaftsministerium derzeit weitere
Informationsmaterialien aufbereitet.
Weiteres Informationsmaterial (Leitfaden, Gesetzestext) sowie das Berechnungstool
finden sich online unter www.wko.at/gts. Sollten Sie weiterführende Fragen haben,
steht Ihnen gerne Ihre Fachgruppenvertretung zur Verfügung.

Stand: 01.12.2014
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung ist
ausgeschlossen.
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