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Energieeffizienzgesetz:
Durchbruch mit Branchenmaßnahme
Kommunikationsarbeit und Interessenvertretung zeigen Wirkung

S

eit über einem Jahr beschäftigt den Fachverband des Energie
handels massiv ein Thema: Das neue Energieeffizienzgesetz.
Bereits in der Entstehungsgeschichte war der Fachverband in
tensiv in der Interessenvertretung tätig, mit dem zentralen Ziel,
den Verkehr aus dem Gesetz zu exkludieren, was sich leider als
unmöglich herausstellte. Für den Energiehandel wurde damit
das Energieeffizienzgesetz zu einer enormen Herausforderung.
Kann der Tankstellenbetreiber keine Effizienzsteigerungsmaß
nahmen nachweisen, würden hohe Strafzahlungen drohen, die
angesichts der geringen Margensituation für viele Betriebe
existenzbedrohend geworden wären. Es galt daher für die Ver
treter des Fachverbandes als vorrangiges Ziel, Maßnahmen zu
entwickeln, die sowohl die Anforderungen des Energieeffizienz
gesetzes bzw. der Monitoringstelle erfüllen, als auch eine entsprechende Breitenwirkung erzeugen, um die hohen Einspa
rungsvorgaben zu erreichen.
Hierzu wurden folgende Maßnahmen erfolgreich umgesetzt,
die nun den Mitgliedern des Energiehandels helfen werden,
das Gesetz ohne großen Mehraufwand und -kosten zu erfüllen.
Der Energieeffizienzdiesel
Anfänglich war keine hohe Bereitschaft des Ministeriums er
kennbar, mit dem Energiehandel über neue mögliche Maß
nahmen zu diskutieren.

Nachdem Wirtschaftsminister Mitterlehner im Rahmen eines
WKO Symposiums versprochen hat, den Verwaltungsaufwand
möglichst gering zu halten und in gleichem Atemzug zu einem
Wettbewerb der Ideen bezüglich der Schaffung von Energie
effizienzmaßnahmen aufrief, wurde nach intensiven Verhand
lungen dem Wirtschaftsministerium im Oktober ein Maßnahmen
katalog überreicht. Aus diesem Maßnahmenmix hat die Idee
eines effizienzsteigernden Treibstoffes Vorrang erhalten.
Die Idee
Additive sorgen dafür, dass der Dieselkraftstoff sauberer ver
brennt, wodurch es zu weniger Ablagerungen im Einspritzsystem
kommt. Durch die Beimischung zum klassischen Dieselkraft
stoff erhöht sich die Effizienz des Motors und somit die Kilometer
leistung des Fahrzeugs pro Tankfüllung. In einem Kurzgutachten
von Univ.-Prof. Dr. Rose konnte bald nachgewiesen werden,
dass es durch diese Additivierung zu einer Steigerung der Kilo
meterleistung von mindestens 2,6% kommt.
Die daraus resultierenden Energieeinsparungen sind dann für
das jeweilige Mitglied des Energiehandels anrechenbar. In
mehrmonatigen Verhandlungen mit dem Ministerium konnte
die Einführung dieser Maßnahme in den Methodenkatalog des
Energieeffizienzgesetzes erreicht werden.

E.S.A. als Energiedienstleister des Energiehandels
Um die überwiegend klein- und mittel
ständisch strukturierten Mitgliedsunter
nehmen des Fachverbands Energie
handel in der Erfüllung ihrer Energieeffizienzverpflichtungen zu unterstützen, wurde eine Gesellschaft
– E.S.A. GmbH – gegründet, die als Dienstleistungsunternehmen
den Energiehändlern für die Dauer der Energieeffizienz-Ver
pflichtung zur Verfügung steht. Die E.S.A. soll für die Unter
nehmen des Energiehandels eine größtmögliche Absicherung
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bieten, den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und
gleichzeitig den administrativen Aufwand so gering wie mög
lich halten.
Jeder Energiehändler, der Mitglied des Fachverbandes Energie
handel ist und Effizienzmaßnahmen nicht selbst umsetzt, mel
det der Gesellschaft die Menge an Maßnahmen in kWh, die er
benötigt, und bezahlt dafür einen von der Gesellschaft (Beirat)
vorgegebenen Preis.
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Der Kesseltausch: Effizienz-Champion
Initiative „Heizen mit Öl“ fördert moderne Öl-Brennwerttechnik

D

ie Förderinitiative „Heizen mit Öl“ geht heuer bereits ins 7. Jahr.
Bis dato wurden mehr als 35.000 Antragsstellungen ver
zeichnet und von dem gesteckten Ziel von 2.100 GWh bis Ende
2016 sind im Jahr 2014 bereits 1.385 GWh anerkannt. Das För
derungsprogramm läuft somit plangemäß und erfolgreich. Da
die Initiative seit Inkrafttreten des Energieeffizienzgesetzes als
höchst wirkungsvolle Maßnahme zur Erreichung der Effizienz
ziele angerechnet werden kann und somit dem Methodendo
kument der Monitoringstelle entsprechen müssen, werden die
Förderhöhen ab 1.7.2015 neu geregelt. Die auszutauschende
Anlage muss weiterhin älter als 10 Jahre alt sein und der Förder
antrag muss vor Inbetriebnahme der Anlage gestellt werden.
Die genauen Förderbedingungen finden sich auf: + :%)45.'6/.½34%22%)#(
%4',)#(%34%)%2-!2
-/.4!' ./6%-"%2p)(2
www.heizenmitoel.at
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Supermarkt ohne
Einwegverpackung
KOPENHAGEN.

Das deutsche
Start-up „Original Unverpackt“
hat bei einem internationalen
Wettbewerb in Kopenhagen einen Innovationspreis gewonnen.
Die Berlinerinnen Milena Glimbovski und Sara Wolf haben einen Supermarkt geschaffen, der
ohne Einwegverpackungen auskommt. In Kopenhagen tauschten sich diese Woche Start-ups
aus 50 Ländern aus.
SN, dpa
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ar noch bis 2013 der ordnungspolitische Eingriff im Treib
stoffmarkt ein heftig umstrittenes Thema, hat der Wirt
schaftsminister nun vor dem Hintergrund sinkender Rohöl
preise seit dem Vorjahr davon Abstand genommen. Dass es auch
im Rahmen der medialen Berichterstattung zu keinen weiteren
Forderungen in Richtung Preisgestaltung kam, ist auch auf die
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des Fachverbands Energiehandel
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wurde
ein Gutachten in Auftrag
gegeben, mit dem die Ertragswerte der 53 Standorte ermittelt werden
sollen. Außerdem würden rund 18 Liegenschaften bewertet werden.

Franchisenehmer
STADE. Nach dem Wirbel um abgelaufene Lebensmittel, schlechte Hygiene und miese Arbeitsbe-

dingungen gibt die Fast-Food, +<M8]ÞE:8A]'BG;]>E<G<F<8EG]
Kette Burger King ihrem größten
deutschen Lizenznehmer, Yi-Ko
74F]A8E:<8899<M<8AM:8F8GM
aus Stade bei Hamburg, endgültig den Laufpass. Burger King begründete die Kündigung der Ver-

RBGQ@MJYTJ@TEDMjträge am Mittwoch mit wiederholten Verstößen gegen die ver$DQ%MDQFHDG@ MCDKENQ
einbarten Arbeitsbedingungen
der rund 3000
CRestaurantmitarbeiter des Lizenznehmers. Der
CDQSMTM+NQQDJS TQDMTM
Schritt dürfte auch eine Reaktion
DH
auf die Probleme im ohnehin
G@S CDL -HMHRSDQHTL
umkämpften deutschen Markt
DHPommes frites & Co.
Leistungsbericht
Energiehandel
sein. Burger,
MDM 6NQRBGK@F TMSDQAQ
sind kein Selbstläufer mehr und Das schmeckt vielen nicht.
 YT
haben reichlich Konkurrenz.
SDS "DHLDMFTMFDM
Schon nach
MBekanntwerden lialen, als weiteren Ärger, beispielsder RTL-Recherchen zu Miss- weise mit der Gewerkschaft Nah4QDHARSNEEADHL@QFHM@KD
ständen bei dem Unternehmen rung-Genuss-Gaststätten, zu riskieDM
im Frühjahr hatte Burger-King- ren. Sie wirft dem Franchisenehmer
0QDHRDQGÚGTMFDMVàQC
Manager Andreas Bork von Um- unter anderem vor, die TarifverträCDQRDKin den deutschen ge zu missachten.
C@YT EàGQDM  LHSsatzeinbußen
Filialen berichtet. Am Mittwoch
Yi-Ko will die Restaurants geöffGQDM
DHSDQE@
BILD: SN/DPA

3

ENERGIEHANDEL

Novellierung der Verordnung Chemikalienrecht:
über brennbare Flüssigkeiten Übergangsbestimmung
für neue Zapfsäulenas BMWFW hat das Auslaufen der Übergangs
Dfrist für die CLP-Verordnung mit 1.6.2015 zum Kennzeichnung ausgelaufen
Anlass genommen, auch die Verordnung über
brennbare Flüssigkeiten (VbF) an die Kriterien der
CLP-Verordnung anzupassen.
Der Fachverband des Energiehandels beschäftigt
sich bereits seit langem mit den künftigen Inhalten
der neuen VbF. Die Verhandlungen gingen 2013 in
eine weitere Runde. Ziel ist es, die Verordnung mög
lichst praxistauglich ins nationale Recht umzusetzen.
Durch die frühen Diskussionen der Branchenver
tretung mit dem BMWFW konnten u. a. in Bezug auf
die vorgesehenen Übergangsfristen bei der techni
schen Ausführung von Rohrleitungen vertretbare
Lösungen gefunden werden. Allerdings wird die
neue VbF die Branche auch noch in den nächsten
Jahren beschäftigen.

M

it 1. Juni 2015 muss die Um-Etikettierung der
Zapfsäulen- und Kanister-Kennzeichnung ge
mäß CLP-Verordnung abgeschlossen sein. Die CLPVerordnung wird ständig weiterentwickelt und es
traten mittlerweile zwei neue Anpassungen an den
technischen Fortschritt, welche die Sicherheits
hinweise betreffen, in Kraft. Allenfalls kommt es
noch zu weiteren Änderungen, die dann insgesamt
bis zum 1.12.2016 durch neue Etiketten berück
sichtigt werden müssen. Bis dahin können die im
Jahr 2013 gemäß CLP-Verordnung überarbeiteten
Etiketten bei der Zapfsäulenkennzeichnung ver
wendet werden.

Lass uns reden
Der Fachverband des Energiehandels hat in den
letzten beiden Jahren seine Medienarbeit inten
siviert. Das Ergebnis dieser Arbeit ist deutlich
sichtbar: Sowohl beim zentralen Thema Energie
effizienzgesetz aber auch die mediale Wahrneh
mung der Rolle der Tankstellenbetreiber in der

Preisgestaltung des Treibstoffes konnte deutlich
verbessert werden. Der Fachverband informiert
laufend über die Aktionen und Änderungen der
rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Fachgruppe
in Ihrem Bundesland steht Ihnen für Anfragen
gerne zu Verfügung.

Fachverbandsobmann
Mag. Jürgen Roth
Fachverbandsgeschäftsstelle
Tel.: 05 90 900 – 3200
energiehandel@wko.at

Wussten Sie, dass …
… monatlich die neuen Durchschnittsnotierungen
für Normalbenzin, Super, Dieselöl und Gasöl
0,1 bekannt gegeben werden?
… es im Zuge der Preisgleitklausel Preiserhe
bungen für Heizöl Extra Leicht gibt?
… Sie sich zur Problemfallbehandlung beim
Tabakwarenverkauf in Tankstellen an den
Fachverband wenden können?

… Sie als Mitglied des Fachverbands unter Ein
haltung der vorgegebenen Rahmenbedingun
gen die E.S.A. als Energiedienstleister für
Verpflichtungen aus dem EEffG in Anspruch
nehmen können?
… Sie mit der Mitgliedschaft im Fachverband
des Energiehandels automatisch Mitglied beim
Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb
sind? Der Schutzverband berät bei wettbe
werbsrechtlichen Fragen und kann rechtlich
einschreiten.

Fachverbandsgeschäftsführer
Mag. Kurt Lang

… der Fachverband darauf achtet, dass die Kosten
für Treibstoffproben möglichst gering bleiben?

Tel.: 05 90 900 – 3343
energiehandel@wko.at
www.energiehandel.net

… unter der Telefonnummer 01/876 90 07 eine
eigene Gefahrguthotline erreichbar ist?

4

Impressum: Offenlegung nach §25 Mediengesetz: Medieninhaber und Herausgeber: Fachverband des Energiehandels, Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wien,
T 0590900-0. Blattlinie: Informationsmedium für Mitglieder des Fachverbands Energiehandel. Erscheinungsort: Wien. Für den Inhalt verantwortlich:
Fachverband Energiehandel. Fotos: WKO, IWO/HmÖ, iStockphoto, P8 GmbH. Layout: Grafik Design! Martin Ristl, www.martin-ristl.at. Redaktion: P8 GmbH,
www.p8.eu. Die Richtigkeit der Inhalte ist ohne Gewähr. Trotz sorgfältiger Prüfung aller Informationen, sind Fehler nicht auszuschließen. Alle Artikel sind
geschlechtsneutral gemeint.

… Ihre Interessen bei den KV-Verhandlungen
vom Fachverband über die Bundessparte
Handel vertreten werden?

