
Wien - Mit 1. Jänner 2015 ist in 
Österreich ein Gesetz in Kraft 
getreten, das Unternehmen den ef-
fizienten Umgang mit Energie vor-
schreibt. Gut acht Monate später 
steht noch immer nicht fest, wel-
che Maßnahmen im Detail wie 
hoch angerechnet werden. Hinter 
vorgehaltener Hand sprechen Ver-
treter betroffener Unternehmen 
von "Chaos" und "untragbaren 
Zuständen", zuletzt bei einer vom 
Institute for International Re-
search am Montag in Wien veran-
stalteten Tagung. 

Der Informationsbedarf der 
Unternehmen ist enorm, die Tele-
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fone in der Monitoringstelle lau-
fen heiß, bestätigte Herbert Lech-
ner, stellvertretender Geschäfts-
führer der Österreichischen Ener-
gieagentur, dem Standard. Die 
Energieagentur ist nach einem 
holprigen Start Ende April mit der 
Überwachung der Energieeffi-
zienzmaßnahme betraut worden. 

Dem Vernehmen nach wird die 
von vielen herbeigesehnte Richt-
linie vom Wirtschaftsministerium 
spätestens Anfang kommender 
Woche in Begutachtung ge-
schickt. Lechner geht davon aus, 
dass die Richtlinie nicht vor dem 
1. Jänner 2016 in Kraft tritt, zumal 
Einvernehmen zwischen drei 
Ministerien - Wirtschaft, Umwelt 

Günther Strobl würden und zu erwarten sei, dass 
eine Strafzahlung auch nicht so-
fort überwiesen werde. 

Dass Energiesparen nicht nur 
der Umwelt hilft, sondern auch 
der Volkswirtschaft, zeigt eine 
neue Studie des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts (Wifo). Allein die 
für die Klima-und Energiemodell-
regionen in Österreich geplanten 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz würden bis zu 
40.0000 zusätzliche Arbeitsplätze 
bringen. Auch würden die Inves-
titionen ab 2020 jährlich das Dop-
pelte an Wertschöpfungszuwachs 
bringen, zudem ließen sich dann 
pro Jahr 4,5 Millionen Tonnen CO, 
einsparen, betont das Wifo. 

und Soziales - hergestellt werden 
muss. Bis Ende August haben sich 
540 Energielieferanten registrie-
ren lassen, deutlich weniger als 
vom Wirtschaftsministerium ur-
sprünglich geschätzt worden ist. 

Diese müssen jedenfalls bis 
Februar den Nachweis erbringen, 
dass sie durch energiesparende 
Schritte den Energieabsatz aus 
dem Vorjahr um 0,6 Prozent redu-
ziert haben. Andernfalls drohen 
Ausgleichszahlungen von 20 Cent 
je Kilowattstunde, die auf das 0,6 
Prozent Einsparerfordernis feh-
len. Lechner geht davon aus, dass 
der Topf in den ersten Jahren 
ziemlich leer bleiben wird, weil 
sich die Unternehmen anstrengen 
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