[Absender]

[Anschrift]
An den Betreiber der Tankstelle
[Datum]
Betrifft: Preistransparenz-Datenbank gem. Preistransparenzgesetz; Spritpreisrechner
In Kürze tritt das Preistransparenzgesetz sowie die entsprechende Umsetzungsverordnung
in Kraft. Dies verpflichtet Sie als Tankstellenbetreiber, (zusätzlich zu den sonstigen
Preisauszeichnungsvorschriften) künftig Preisänderungen bei Superbenzin 95 und
Dieselkraftstoff zu melden und jeweils umgehend in die neue Preistransparenz-Datenbank
einzutragen.
Die Energie-Control Austria wird durch das o.g. Gesetz mit dem Betrieb der
Preistransparenz-Datenbank betraut werden.
Wozu dient die neue Preistransparenz-Datenbank?
Unter www.spritpreisrechner.at können sich Verbraucher in Zukunft zu einem bestimmten
Standort die nächstgelegenen zehn Tankstellen anzeigen lassen. Die Tankstellen
erscheinen auf einer Karte und werden darunter aufgelistet jeweils nach Preishöhe sortiert,
wobei nur die fünf günstigsten Preise angezeigt werden.
Außerdem zeigt www.spritpreisrechner.at zu jeder Tankstelle weitere Informationen, wie die
Öffnungszeiten, Shopangebot etc. Optional bietet sie auch die Möglichkeit, die aktuellen
Preise für andere Treibstoffarten, wie Erdgas oder Biodiesel anzuzeigen.

Wie werden die Preise gemeldet?
Die Preistransparenz-Datenbank bietet Ihnen als Tankstellenbetreiber drei Möglichkeiten der
Preismeldung:
-

per SMS: einfach die Treibstoffart und den neuen Preis an die SMS-Nummer
senden. Sie bekommen eine Bestätigungs-SMS zur Kontrolle und der Vorgang ist
erledigt. Diese Variante eignet sich besonders für kleinere Tankstellen, die keinen
Computer und Internet an der Station zur Verfügung haben.

-

per Internet: Sie loggen sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort ein und
geben unter „Preisänderung“ die neuen Preise ein. Die Methode ist für alle
Tankstellen, die über einen Internetanschluss verfügen, am bequemsten.

-

per Fileservice: für größere Handelsketten und Konzerne, bei denen die
Preisgestaltung zentral gesteuert wird, bietet sich eine Anbindung per Fileservice an.
Dies wird direkt von der EDV-Abteilung der Energie-Control Austria eingerichtet.

Wichtig: Sie können auch mehrere der Möglichkeiten parallel nutzen. Beispielsweise können
Firmen, die Preise zentral verwalten, einzelnen Stationen die Preisänderung auch per SMS,
zum Beispiel nachts, ermöglichen.

Falls Sie keine Möglichkeit haben, Ihre Stationen über das Internet zu aktivieren und
Preise per Internet zu melden, können Sie Preisänderungen auch per SMS eingeben.
Füllen Sie dazu bitte sorgfältig das beiliegende Aktivierungsformular aus und senden es per
Post an: Energie-Control Austria – Preistranzparenz-Datenbank – Rudolfsplatz 13 a – 1010
Wien

Was ist jetzt zu tun?
Um Ihre Tankstelle(n) über das Internet in der Preistransparenz-Datenbank zu aktivieren,
gehen sie bitte wie folgt vor:
1. Gehen Sie im Internet auf www.spritpreisrechner.at/registrieren und geben Sie
einen Benutzernamen Ihrer Wahl sowie Ihre E-Mail-Adresse ein.
2. Sie erhalten umgehend eine E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. Diese
enthält Ihr Passwort sowie einen Freischaltungs-Link. Klicken Sie den FreischaltungsLink, um Ihre Anmeldung abzuschließen.
3. Mit dem o.g. Link kommen Sie direkt auf die Seite der Preistransparenz-Datenbank,
auf der Sie Ihre „Stammdaten“ pflegen. Hier geben Sie alle Informationen einerseits
zum Gesamtunternehmen und andererseits zu Ihren „Stationen“, also den
Standorten Ihrer Tankstelle/n mit unmittelbarem Treibstoffvertrieb sowie zu den
vorgesehenen „Preismeldern“ ein. Letztere sind die Personen, die ausschließlich
berechtigt sind, für die Station Preismeldungen an die Preistransparenz-Datenbank
einzugeben.

Wichtige Hinweise
Mit Inkrafttreten des Preistransparenzgesetzes sind Sie als Tankstellenbetreiber verpflichtet,
alle Preissenkungen innerhalb von 30 Minuten nach Aufscheinen des neuen Preises an
Ihren Zapfsäulen und Preiserhöhungen um 12:00 unverzüglich (- also bis spätestens
um 12:10 -) Uhr an die Preistransparenz-Datenbank zu melden.
Nutzen Sie die Zeit bis zum Inkrafttreten des Gesetzes, um sich mit der PreistransparenzDatenbank vertraut zu machen und aktivieren Sie Ihre Stationen rechtzeitig.
Das Gesetz und die entsprechende Ministerverordnung treten voraussichtlich Anfang August
in Kraft. Über das genaue Datum werden Sie rechtzeitig per E-Mail informiert.
Für technische Fragen steht Ihnen der Support der Energie-Control Austria zur Verfügung:
Per E-Mail unter support@spritpreisrechner.at
Telefonisch unter 0810 10 2554

(Mo – Fr, 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr)

