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Stellungnahme zu
ur Verordnung des Vo
orstands der
d E-Contrrol, mit derr die
Anforde
erungen an
n die Daten
nübermittlu
ung von Ne
etzbetreibe
er zu Lieferrant und die
e
Verbrau
uchsinform
mationen an
n die Endk
kunden festtgelegt werrden (Date nformat- und
Verbrau
uchsinform
mationsdarrstellungsV
VO 2012 – DAVID-VO
D
2012)

eehrte Vorsttandsdirekto
oren,
Sehr ge
wir dankken für die Gelegenheit zur Stellu ngnahme zum
z
Entwurff der Daten format- und
d
Verbrau
uchsinforma
ationsdarste
ellungsVO 2
2012 – DAV
VID-VO 2012.
ell erlauben
n wir uns fo
olgende An
nmerkunge
en zum Verrordnungseentwurf:
Genere
weitergabe von Netzbe
etreiber an
n Lieferante
en nur bei Zustimmun
Z
ng des Kun
nden
Datenw
Die Recchtsgrundlage für die DAVID-VO
D
b
bildet § 84 ElWOG
E
201
10. Gemäß § 84 Abs. 2
ElWOG 2010 sind die Netzbettreiber verp
pflichtet, soffern der Kun
nde nicht w iderspricht,
ndverbrauch
her, deren Verbrauch
V
mithilfe
m
einees intelligen
nten
monatlicch Messwerte jener En
Messge
eräts gemesssen wird, an
a die jewei ligen Lieferranten zu üb
bermitteln.
d nach wie vor
v der Ans
sicht, dass e
es sowohl im
m Hinblick auf
a den Dattenschutz als
a auch
Wir sind
im Hinb
blick auf den
n Konsumen
ntenschutz für die Date
enweitergab
be nicht aussreichend is
st, wenn
der Kun
nde nur „niccht widersprricht“, sonde
ern dass es vor allem darauf
d
ankoommen mus
ss, dass
der Kun
nde der Date
enweitergabe vom Nettzbetreiber an den Liefferanten aussdrücklich
zustimm
mt. In dem vorliegende
v
n Begutach
htungsentwu
urf der DAV
VID-VO fehltt jeglicher Hinweis
H
darauf, dass eine Datenweiter
D
rgabe vom Netzbetreib
ber an den Lieferanten
L
nur unter der
d
at, dass derr Kunde dies
s auch wünscht.
Vorausssetzung zu erfolgen ha
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Vermeidung von Doppelglei
D
isigkeiten
entwurfs werrden sowoh
hl der Netzbbetreiber als
s auch
Gemäß § 3 und § 6 des Begutachtungse
ner umfasse
enden arbe
eits- und zeitintensiven Datenbekaanntgabe un
nd
der Liefferant zu ein
Datenau
ufbereitung an den Endverbrauch
her verpflich
htet (siehe hierzu
h
insbeesondere die
e
detaillie
erten Verpflichtungen des Netzbet reibers in § 3 Ziffer 4 lit a bis e). Z
Ziel ist laut den
d
Erläuterrnden Beme
erkungen je
enes, dem E
Endverbraucher auf die
ese beiden Weisen
Effizienzzsteigerung
gen und Ein
nsparpotenzziale aufzuz
zeigen. Aus volkswirtscchaftlicher Sicht
S
sind die
ese doppelg
gleisigen Ve
erpflichtunge
en beider Marktteilneh
M
mer und deer bei beiden
Marktteilnehmern doppelt
d
ents
stehende P
Personal- un
nd Kostenau
ufwand kritissch zu
hinterfra
agen. Die Kosten
K
für den Netzbetrreiber sind bei der Fes
stlegung derr Tarife jede
enfalls
zu berücksichtigen
n.
Die Liefferanten solllten im Sinn
ne eines fre
eien Wettbe
ewerbs selbst entscheidden können
n, ob
und in w
welcher Forrm sie die Kunden
K
inforrmieren und
d beraten. Dieses
D
Ansi nnen sollte bei
einer en
ntsprechend
den Änderung der gese
etzlichen Grundlagen Berücksicht
B
tigung finde
en.
Verpflic
chtung zurr Nennung von zwei E
Energiebera
atungsstellen
Diese doppelgleisig
gen Verpflic
chtungen be
ei Netzbetre
eibern und Lieferanten gehen so weit,
w
dass au
uch beide Marktteilnehm
M
mer schließ
ßlich dazu verpflichtet
v
werden,
w
jew
weils zwei
Energie
eberatungssstellen anzu
uführen (§ 3 und § 6). Hiermit
H
gehtt der Entwuurf der DAVIID-VO
in unzullässiger We
eise über de
en Rahmen der Verord
dnungsermä
ächtigung h inaus, denn
n in § 84
ElWOG 2010 ist ke
eine derartig
ge Verpflich
htung vorge
esehen, die nunmehr e iner nähere
en
Ausführrung durch eine Verord
dnung bedü
ürfte. Eine solche Verpfflichtung erggibt sich auch nicht
aus derr geltenden Richtlinie 2006/32/EG
2
enz und
über Endenergieeffizie
Energie
edienstleistu
ungen. Inforrmationspfli chten diese
er Art treffen
n vielmehr dden Mitglied
dstaat
nach Arrtikel 6 Absa
atz 3 der Richtlinie 200
06/32/EG.
e wesentlichsten Ford
derungen s
sind:
Unsere


stellung de
er Verbrauc
chsdaten ffür jeden Endverbraucher auf deer Website
e (§ 3
Dars
Abs
s. 1)
Um eine
e teure, übe
erschießend
de Datenau
ufbereitung und
u -übertra
agung bei dden Unterne
ehmen
zu verm
meiden, solltte die Verpfflichtung nu r für jene Kunden
K
gelte
en, die diesse Dienstleis
stung
„durch e
eine Registrrierung“ auc
ch nachfrag
gen.


Verffügbarkeit aller Verbrrauchsdate
en und Las
stkurven de
er letzten d
drei Jahre (§ 3
Abs
s. 4 lit. b)
Der Zeittpunkt der Verfügbarke
V
eit ist mit de
em Zeitpunk
kt der Mitteilung des Kuunden, dass er an
diesen D
Daten intere
essiert ist, gleichzusetz
g
zen. Von einer teuren, überschließ
ßenden
Datenha
altung /-verrwaltung von
n drei Jahre
en ist abzus
sehen. Die Verfügbarke
V
eit von Date
en eines
Jahres w
wird als aussreichend gesehen.
g
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Verp
pflichtung zur individ
duellen Ges
staltbarkeit der Daten
n sowie davvon
abg
gewandelte Kennzahle
en (§ 3 Abs
s. 4 lit. c bis e)
hkeiten“ und „repräsen
Die Berreitstellung von
v „Vergle
eichsmöglich
ntativen Verrgleichswertten“
wird striikt abgelehn
nt. Einerseitts ist den N
Netzbetreibe
ern die Abfra
age von daffür notwend
digen
Hausha
altsdaten niccht gestatte
et, andererse
eits kann ke
eine Veranttwortung fürr unspezifis
sche
Aussagen übernom
mmen werde
en.


Verp
pflichtung zur Bereits
stellung vo
on Hinweis
sen auf
Ene
ergieberatu
ungsmöglic
chkeiten (§
§§ 3 Abs. 5 und 6 Abs. 4)
Die Verrpflichtung zur
z Bereitste
ellung von H
Hinweisen für
f Energieb
beratungsm
möglichkeite
en findet
keine D
Deckung im § 84 Abs. 4 ElWOG 20
010, ist darü
über hinaus
s auch nichtt im Anhang
g 1 Abs.
1 lit. h u
und i der Ricchtlinie 2009/72/EG en
nthalten und
d stellt damit auch keinne europare
echtliche
Vorgabe
e dar.
m vorliegen
nden Entwu
urf der Verordnung u nd zu den
Im Einzzelnen dürffen wir zum
Erläute
erungen follgendes an
nmerken:
ormat- und
d Verbrauch
hsinformattionsdarste
ellungsVO 2012 – DAV
VID-VO 2012 –
Datenfo
Verordn
nungsentw
wurf
Ad § 2
Verordnung gemäß § 2 ist angefüh
hrt, dass die
e erhobenen
n Verbrauchhswerte „monatlich
In der V
vom Ne
etzbetreiber an den Lieferanten en
ntsprechend
d eines von der Regulieerungsbehö
örde
vorgege
ebenen Formats einsch
hließlich de ssen standardisierten Übermittlunngsweges zu
z
übermittteln sind.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 2 folgen
nden Anpasssungsbeda
arf:
Wir ersu
uchen um Anpassung
A
des VO-Texxtes dahing
gehend: „Die
e täglich jew
weils erhobenen
Verbrau
uchswerte je
ener Endve
erbraucher, deren Verb
brauch mithilfe eines inttelligenten
Messge
erätes geme
essen wird, sind monattlich vom Netzbetreiber an den Lieeferanten
sbehörde im
entsprechend eines von der Regulierung
R
m Zuge des Marktreg
gelprozesse
es
gemein
nsam mit de
en Marktte
eilnehmern festgelegtten Formats
s elektroniscch zu überm
mitteln.“
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Die in A
Aussicht gen
nommene Regelung
R
eiines standa
ardisierten Übermittlung
Ü
gsweges du
urch die
Regulie
erungsbehörrde ist ohne
e gesetzlich
he Grundlag
ge. Es ist so
omit ausreicchend, wenn
n
anstelle
e dessen au
uf eine elekttronische Ü bermittlung verwiesen wird.
weck dieser Verordnun
ng ist aus unserer
u
Sich
ht die Festleegung des
Ein wessentlicher Zw
Datenfo
ormates, das für den zu
ukünftigen D
Datenaustausch verwe
endet werdeen soll. Die
Festlegung des Da
atenformats ist in der V
Verordnung selbst jedoch nicht entthalten; die
über, dass das
d Datenfo
ormat gemeeinsam mit den
Erläuterrungen geben aber Auskunft darü
Marktteilnehmern festgelegt
f
werden
w
soll. Gem. § 22 Z 1 E-ControlG müsseen sonstige
e
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Marktre
egeln „in Zussammenarb
beit mit den Marktteilne
ehmern“ ers
stellt werdenn und können nicht
einseitig
g vorgegebe
en werden. Diese sinn volle Vorge
ehensweise wird von unns begrüßt und
sollte da
aher auch entsprechen
e
nd im Verorrdnungstextt berücksich
htigt werdenn.
Es muss weiters au
uch sicherg
gestellt sein , dass das Format vor dem Inkraftfttreten der
Verordn
nung ausreichend abge
estimmt und
d festgelegtt wird. Vorgesehene Übbergangsfristen in
§ 8 sind
d entsprechend vorzusehen. Die U
Unternehme
en können mit
m einer IT--technische
en
Umsetzzung erst be
eginnen, sob
bald das Fo
ormat festge
elegt wurde
e.
Abs. 1
Ad § 3 A
In der V
Verordnung gemäß § 3 Abs. 1 ist a
angeführt, dass
d
„die Website
W
(zur Darstellung
g der
Verbrau
uchsdaten) jedem
j
einze
elnen Endvverbraucherr von elektrischer Energgie zur Verffügung
zu stehe
en hat.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 3 Abs. 1 folgenden
Anpassungsbedarff:
Der entssprechende
e Hinweis in
n den Erläutterungen „w
wenn der En
ndverbrauchher sich beiim
Netzbettreiber entsprechend erfolgreich
e
re
egistriert ha
at“, sollte au
uch in den V
Verordnungstext
aufgeno
ommen werrden.
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Um eine
e teure, übe
erschießend
de Datenau
ufbereitung /-verwaltung
/
g und -überrtragung be
ei den
Unterne
ehmen zu ve
ermeiden, sollte
s
die Ve
erpflichtung
g nur für jene Kunden ggelten, die diese
d
Dienstle
eistung auch nachfrage
en.
Generell wäre es sinnvoll,
s
auc
ch für registtrierte Endv
verbraucher „gewisse Innaktivitätsze
eiten“
festzule
egen. Hat de
er Netzkund
de beispielssweise ein halbes
h
Jahrr seine Verbbrauchsdate
en im
Internett nicht abge
erufen, kann
n der Netzbe
etreiber seinen Online--Status inakktiv stellen und
u
stellt in der Folge keine
k
Verbra
auchswerte
e mehr onlin
ne. Meldet sich
s
der Enddverbrauche
er
danach wieder an, können die
e Daten wie
eder aus dem System auf
a das Webbportal gespielt
werden.
Ad § 3 A
Abs. 2
In der V
Verordnung gemäß § 3 Abs. 2 ist a
angeführt, dass
d
„die Website
W
neuttral zu gesta
alten ist.
Es darf keinen wie auch imme
er gearteten
n Zusammenhang mit dem
d
Lieferaanten des
Endverb
brauchers geben.“
g
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 3 Abs. 2 folgenden
Anpassungsbedarff:
uchen um Anpassung
A
des Verord nungstextes dahingehend, dass dder Netzbettreiber,
Wir ersu
ng seiner W
nur bei Neu- bzw. Umgestaltu
U
Website die Ähnlichkeitten in der G
Gestaltung zu
z
überprü
üfen und geg
gebenenfalls anzupasssen hat. Ne
etzbetreiber entsprecheend § 42 Ab
bs. 3
ElWOG sind von der Regelung auszuneh
hmen.
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
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Die Formulierung entsprechen
e
nd § 3 Abs. 2 ist überschießend und unklar. D
Der Netzbetreiber
ist auf d
die am Markkt erhältliche
e Software angewiesen, deren De
esign nicht zzwingend
individuell gestaltbar sein mus
ss. Im Sinne
e dieser Forrmulierung wäre der N etzbetreibe
er
gezwun
ngen, die So
oftware zu wechseln,
w
w
wenn ein Lie
eferant dass
selbe Produukt verwend
det und
deshalb
b Ähnlichkeiiten vorhanden sind.
Ebenso
o ist es nichtt möglich, die
d Gestaltu ng der Web
bsites von allen
a
Lieferaanten laufen
nd zu
überwacchen und auf eventuelle gemeinsa
ame Gestaltungsforme
en hinzuweiisen.
Weiterss ist mit der im Verordnungsentwu rf formuliertten Regelun
ng die Verppflichtung zu
ur
neutrale
en Ausgesta
altung auch
h für jene Ne
etzbetreiber vorgesehe
en, die unteer die 100.000Kunden
n-Schwelle von
v § 42 Ab
bs. 3 ElWOG
G fallen. Dies wäre ein
ne vom Gessetzgeber nicht
vorgese
ehene und damit
d
illegitiime Ausweiitung von Entflechtungsvorschrifteen.
Ad § 3 A
Abs. 3
In der V
Verordnung gemäß § 3 Abs. 3 ist a
angeführt, dass
d
„die Zu
ugriffsrechtee den
datenscchutzrechtlicchen Bestim
mmungen e
entsprechen
n müssen.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 3 Abs. 3 folgenden
Anpassungsbedarff:
uchen um Anpassung
A
des Verord nungstextes dahingehend, dass ddie relevantten
Wir ersu
datensiccherheitstecchnischen bzw.
b
datensschutzrechtlichen Them
men zuminddest demonstrativ
aufzuzä
ählen sind. Den
D Netzbe
etreibern sin
nd Erfordern
nisse und Verpflichtung
V
gen zu nennen, bei
deren B
Berücksichtigung sie da
avon ausge
ehen können
n, dass sie mit dem Daatenschutz
einhergehen.
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Mit Ziffe
er 3 überwä
älzt der Vero
ordnungsge
eber – wie schon
s
der Gesetzgeber
G
r – die Pflicht einer
datenscchutzkonformen Umsettzung von ssich auf Nettzbetreiber (s.
( auch Beestimmunge
en zur
Einführu
ung intellige
enter Messg
geräte). Ein
n pauschaler, dem Netz
zbetreiber kkaum hilfreic
cher
Hinweiss, dass der Betrieb von
n intelligente
en Messgerräten unter Wahrung
W
dees Daten- und
u
Konsum
mentenschu
utzes zu erfo
olgen hat, fiindet sich ja
a auch in § 83 Abs. 2 E
ElWOG 2010.
Speziell bei der Fra
age der sich
heren Identtifikation des
s für den Zu
ugang zu deen jeweilige
en
Stromve
erbrauchsdaten Berech
htigten, sind
d divergiere
end sichere und in ihre n Kosten
variierende Vorgan
ngsweisen möglich.
m
Da
aher sollten diesbezüglich Mindesttanforderun
ngen
egt werden, die wiederu
um den Nettzbetreibern
n eine Entsc
cheidungsggrundlage fü
ür die
festgele
Wahl de
er Identifika
ationsmetho
ode und der Verteilung von Zugriffsberechtiguungen biete
en.
Abs. 4 lit. a
Ad § 3 A
In der V
Verordnung gemäß § 3 Abs. 4 lit. a ist angefü
ührt, dass „a
alle Verbrauuchsdaten (in kWh)
und Lasstkurven (in kW) in der kleinstverfü
ügbaren Ze
eiteinheit zur Verfügungg gestellt we
erden
müssen
n.“
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Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 3 Abs. 4 lit. a folgennden
Anpassungsbedarff:
uchen um Präzisierung
P
g des Begrifffs „kleinstv
verfügbaren Zeiteinheit“
t“.
Wir ersu
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
In den E
Erläuternden Bemerkungen zum V
Verordnung
gsentwurf wird vertretenn, dass sich
h die
„kleinst verfügbare Zeiteinheit“ nach der jjeweiligen Auslesung
A
der
d Werte riichte. Dies ist aus
genden Gründen nicht nachvollzie
ehbar: In der intelligenten Messge räteden folg
Anforde
erungsverorrdnung wird von den M
Messgeräten
n gefordert, Viertelstunddenwerte messen
m
zu könn
nen. In § 84 Abs. 1 ElW
WOG 2010 w
werden die Netzbetreib
ber verpflichhtet, täglich die
verbrauchsspezifisschen Zähle
erstände de r Verbrauch
her mit eine
em intelligenntem Messg
gerät zu
erfassen und zu sp
peichern. Nä
ähere Bestiimmungen über
ü
die zeitliche Grannulierung de
er
erte finden sich
s
nicht.
Messwe
Wenn a
aber an die Messgeräte
e die Anford
derung gesttellt wird, Messwerte im
m ViertelstundenTakt me
essen zu kö
önnen, geht Oesterreicchs Energie davon aus, dass bei jeedem
Endverb
braucher au
uch Messwe
erte im Vierrtelstundenttakt gemess
sen werdenn sollen, um die
Leistung
gsfähigkeit der Messge
eräte und d en Mehrwe
ert der intelligenten Zähhler bestmö
öglich
auszuscchöpfen. An
nforderunge
en an die Le
eistungsfähigkeit von Messgeräte
M
zu stellen, die
flächend
deckend zu
um Einsatz kommen
k
so
ollen, um die
ese dann im
m Echtbetrieeb nicht
ausschö
öpfen zu kö
önnen, ergäbe aus unsserer Sicht keinen
k
Sinn. Mit dem P
Passus „kleinst
verfügbare Zeiteinh
heit“ kann daher
d
nur eiin Viertelstu
undenwert gemeint
g
seinn.
ermittlung und
u Erfassung anderer,, gröberer zeitlicher
z
Grranulierungeen der Wertte
Die Übe
können lediglich in Bezug auf eine Weite
ergabe der Daten
D
an de
en Lieferantten eintreten; dies
ergabe an den
d Lieferan
nten gem. § 84 Abs. 2 ElWOG
wäre je nach Zulässsigkeit der Datenweite
gültig.
Ad § 3 A
Abs. 4 lit. b
In der V
Verordnung gemäß § 3 Abs. 4 lit. b ist angefü
ührt, dass „d
dem Endverrbraucher auf
dessen Wunsch alle Verbrauc
chsdaten un
nd Lastkurven der letzten drei Jahhre ab Zeitpunkt der
Verfügb
barkeit zur Verfügung
V
gestellt
g
werd
den müssen
n.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 3 Abs. 4 lit. b folgennden
Anpassungsbedarff:
uchen um Anpassung
A
des VO-Texxtes dahing
gehend: „De
em Endverbbraucher mü
üssen
Wir ersu
auf desssen Wunsch alle Verbrrauchsdaten
n und Lastk
kurven des letzten Jah
hres ab Zeitpunkt
der Verffügbarkeit zur
z Verfügung gestellt w
werden, die
e der Netzb
betreiber au
uf Grund der
d
gesetzlichen und vertraglich
hen Pflichte
en gespeic
chert hat.“
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Dieser A
Vor eine
er überschie
eßenden, te
euren Daten
nhaltung istt abzusehen
n. Alleine diie Aufbewahrung
von Tag
geswerten der
d rd. 5,8 Mio.
M Zähler in Österreic
ch verursac
cht für drei JJahre eine sehr
s
große D
Datenmenge
e von rd. 6,5 Milliarden
n Datensätz
zen!
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Bei Vierrtelstundenw
werten würd
de das eine
e Erhöhung auf rd. 640
0 Milliarden Datensätze
e
bedeute
en.
Der Zeittpunkt der Verfügbarke
V
eit ist mit de
em Zeitpunk
kt der Mitteilung des Kuunden, dass er an
diesen D
Daten intere
essiert ist, gleichzusetz
g
zen. Im Zäh
hler selbst wird
w nur dass Lastprofil der
letzten 6
60 Kalende
ertage gespe
eichert. Derrzeit liegt ke
eine rechtlic
che Grundlaage durch den
d
Gesetzg
geber vor, dass
d
Viertelstunden-Ve
erbrauchsda
aten und La
astkurven d urch den
Netzbettreiber ausg
gelesen werrden könne n. Eine ents
sprechende
e Präzisieru ng sollte be
ei der
nächste
en ElWOG-N
Novellierung
g entsprech
hend vorgen
nommen we
erden. Som
mit ist es gen
nerell
nicht mö
öglich, dem
m Endverbra
aucher auf W
Wunsch Vie
ertelstunden
n-Lastkurve n der letzte
en drei
Jahre zur Verfügun
ng zu stellen
n. Ohne bessonderen Auftrag
A
bzw. Ermächtiggung des Ku
unden
dürfen d
die Lastproffildaten nich
ht ausgelese
en werden.
Abs. 4 lit. c und d
Ad § 3 A
In der V
Verordnung gemäß § 3 Abs. 4 lit. c ist angeführt, dass „d
die Möglichkkeit der
individuellen Gesta
altbarkeit de
er Daten an geboten we
erden muss
s“.
In § 3 A
Abs. 4 lit. d „dem
„
Endve
erbraucher a
auf Basis der allgemeinen sowie dder individu
uell
gestalte
eten Daten abgewande
a
elte Kennza
ahlen anzub
bieten sind“.
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 3 Abs. 4 lit. c und d folgenden
Anpassungsbedarff:
Vorgaben kö
önnen allenfalls als unvverbindliche
e Empfehlungen in die Verordnung
Diese V
aufgeno
ommen werrden.
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Dieser A
Für diesse Vorgaben gibt es ke
eine entspre
echende ge
esetzliche Determinieruung im Gese
etz, eine
verpflich
htende Umssetzung wirrd abgelehn
nt.
Es ist nicht Aufgab
be des Netzbetreibers, für die Kunden ein übe
er die Bereiitstellung de
er im
Gesetz genannten Daten hina
und allenfaalls auch fürr deren
ausgehende
es Service anzubieten
a
Richtigkkeit bzw. Scchlüssigkeit zu haften.
Abs. 4 lit. e
Ad § 3 A
In der V
Verordnung gemäß § 3 Abs. 4 lit. e ist angefü
ührt, dass „fü
ür den Endvverbrauche
er auf
Basis de
er allgemeinen als auc
ch der indiviiduell gesta
alteten Daten Vergleichhsmöglichke
eiten
und rep
präsentative
e Vergleichs
swerte ange
eboten werd
den müssen
n“.
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 3 Abs. 4 lit. e folgennden
Oesterrreichs Energ
Anpassungsbedarff:
§ 3 Abss. 4 lit. e ist ersatzlos zu
u streichen..
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Die Berreitstellung von
v „Vergle
eichsmöglich
hkeiten“ und „repräsen
ntativen Verrgleichswertten“
wird striikt abgelehn
nt. Einerseitts ist den N
Netzbetreibe
ern die Abfra
age von daffür notwend
digen
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Hausha
altsdaten (z.. B. Persone
enanzahl de
es Haushaltes, Bausub
bstanz des Hauses etc
c.) nicht
gestatte
et, anderersseits kann keine Veranttwortung für unspezifis
sche Aussaggen überno
ommen
werden.
Zudem würde dies eine unpfle
egbare Date
enmenge zu
ur Folge haben, die zu einer
Vergröß
ßerung der Datenbank mit den enttsprechenden Kosten führt,
f
ohne dass dem Kunden
K
daraus ein echter, seriöser, au
uf seine Ve rhältnisse anwendbare
a
er Nutzen e ntsteht.
Ad § 3 A
Abs. 5
In der V
Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 ist a
angeführt, dass
d
„…die Website Hiinweise hins
sichtlich
Energie
eberatungsm
möglichkeite
en zu entha
alten hat, wo
ohin sich de
er Verbrauccher bei Fragen
zu seine
em Stromve
erbrauch un
nd Einsparm
möglichkeite
en wenden kann. Es si nd mindestens
zwei En
nergieberatu
ungsstellen diskriminie
erungsfrei anzuführen“.
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 3 Abs. 5 folgenden
Anpassungsbedarff:
§ 3 Abss. 5 ist ersattzlos zu stre
eichen.
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Dieser A
Die Verrpflichtung zur
z Bereitste
ellung von H
Hinweisen auf
a Energieberatungsm
möglichkeite
en findet
keine D
Deckung im § 84 Abs. 4 ElWOG 20
010 und ist darüber hin
naus auch nnicht im Anh
hang 1
Abs. 1 lit. h und i der Richtlinie
e 2009/72/E
EG enthalten. Diese Be
estimmung stellt damit auch
keine eu
uroparechtliche Vorgab
be dar.
Grundsä
ätzlich sei zu
z der Bestiimmungen a
anzumerken, dass effe
ektive Mögliichkeiten zu
ur
Reduktiion des Stro
omverbrauc
ches aus de
en vom Netz
zbetreiber erfassten
e
Daaten mange
els
Kenntniis der konkrreten Anlage des Endvverbraucherrs weder ab
bgeleitet, nooch empfohllen
werden können und somit auc
ch keine Efffizienzsteige
erungen bewirken könnnen.
Ad § 5 A
Abs. 1
In der V
Verordnung gemäß § 5 Abs. 1 ist a
angeführt, dass
d
„der Lieferant dem
m Endverbra
aucher,
dessen Verbrauch mithilfe eines intelligen
nten Messg
gerätes gem
messen wirdd, eine monatliche
Verbrau
uchs- und Stromkosten
S
ninformation
n in elektron
nischer Form
m zur Verfüügung zu ste
ellen
hat.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 5 Abs. 1 folgenden
Anpassungsbedarff:
uchen um Anpassung
A
des Verord nungstextes dahingehend: „Der LLieferant hat dem
Wir ersu
Endverb
braucher, dessen Verb
brauch mit H
Hilfe eines intelligenten
n Messgerättes gemess
sen
wird, ein
ne monatlicche Verbrau
uchs- und S tromkosten
ninformation
n in elektronnischer Form
m zur
Verfügu
ung stellen oder
o
wahlw
weise auf W
Wunsch des Endkund
den kosten los in Papiierform
zu überrmitteln.“ Die
D angeordnete Bere
eitstellung gilt nicht für Kunden
n gem. § 84
4 Abs. 2
ElWOG
G 2010 die einer
e
mona
atlichen Üb
bermittlung
g der Messw
werte wideersprechen.
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Dieser A
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§ 5 Abss. 1 übersch
hreitet seine
e in § 84 Ab
bs. 4 ElWOG
G 2010 vera
ankerte gessetzliche
zur monatlichen
Ermäch
htigung inde
em er eine grundsätzlic
g
che Verpflichtung des Lieferanten
L
Verbrau
uchs- und Stromkosten
S
ninformation
n vorsieht, ohne
o
jedoch
h die in § 844 Abs. 2 ElW
WOG
2010 be
egründete Einschränku
E
ung zu beacchten, dass der Kunde einer monaatlichen
Übermitttlung der Messwerte
M
auch
a
widerssprechen ka
ann.
Der Verrordnungsgeber wiederholt die ge
esetzliche Pflicht des Lieferanten zzu monatlich
her
doch keinerrlei Indiz da
„Stromkkosteninform
mation“, gibt diesem jed
afür, welchee Information
hierbei g
gemeint ist. Tatsächlic
ch kann hierrunter jedoc
ch allein eine Informatioon über die
e Kosten
der mon
natlichen En
nergielieferu
ung gemein
nt sein, da der
d Netzbetreiber gem.. § 84 Abs. 2
ElWOG 2010 ledig
glich zur Übe
ermittlung d
der monatlic
chen Messw
werte, hingeegen nicht nur
n ur
en Netzrech
hnung, verpfflichtet wird.
Übermitttlung einer monatliche
Ad § 5 A
Abs. 2
In der V
Verordnung gemäß § 5 Abs. 2 ist a
angeführt, dass
d
„auf Wunsch
W
dem
m Endverbra
aucher
die Information sch
hriftlich per Post kosten
nlos zu übermitteln ist“.
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 5 Abs. 2 folgenden
Anpassungsbedarff:
eichen.
§ 5 Abss. 2 ist ersattzlos zu stre
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
§ 84 Ab
bs. 2 ElWOG
G verlangt bereits
b
vom Lieferanten
n, dem Endverbraucheer die
Wahlmö
öglichkeit eiinzuräumen
n, sich „die V
Verbrauchs
sinformation
n auf Verlanngen kosten
nlos in
Papierfo
orm“ überm
mitteln zu las
ssen. § 5 Ab
bs. 2 stellt somit
s
eine Wiederholun
W
ng der gese
etzlichen
Vorgabe
e dar.
Eine mo
onatliche Ve
erbrauchs- und Kosten
ninformation
n in Papierfo
orm bedeuttet einen en
normen
Kostena
aufwand. Ess muss jede
enfalls siche
ergestellt se
ein, dass die monatlichhe Verbrauc
chs- und
Kosteninformation ggf. bereits
s durch eine
e monatliche
e Rechnung
gslegung errfüllt wird.
Weiterss entspricht eine kosten
nlose Überm
mittlung kein
nesfalls einer sinnvolleen und
wirtscha
aftlich gefüh
hrten Gesch
häftspraxis. Durch die kostenlose
k
Zusendungg per Post besteht
b
für den Kunden keine Notwendigkeit, auff papierlose Kommunik
kation umzuusteigen. De
er
gseffekt und zusätzlich
h die Zielsettzung der Steigerung
S
der
d Energieeeffizienz en
ntfallen.
Lenkung
Weiterss müssen diese Kosten
n, entgegen der Verursachungsgerechtigkeit, der gesam
mten
Kunden
ngruppe zug
geordnet we
erden.
Die Kossten für eine
e monatliche Verbrauc hs- und Kos
steninforma
ation solltenn iS einer
entsprechenden Än
nderung de
er gesetzlich
hen Grundla
agen Berücksichtigungg finden.
Abs. 4
Ad § 6 A
In der V
Verordnung gemäß § 6 Abs. 4 ist a
angeführt, dass
d
„die Ve
erbrauchsinnformation
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einen H
Hinweis zu enthalten
e
ha
at, an welch
he Energieb
beratungsste
ellen sich deer Endverbraucher
bei Frag
gen zu seinem Stromve
erbrauch un
nd seiner Einsparmöglichkeiten w
wenden kann
n. Es
sind min
ndestens zw
wei Energie
eberatungssstellen diskrriminierungs
sfrei anzufüühren.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 6 Abs. 4 folgenden
Anpassungsbedarff:
Die Texxtstellen im VO-Text „die Verbraucchsinformattion .….. dis
skriminierunngsfrei anzu
uführen.“
sind erssatzlos zu streichen.
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Die Reg
gelungen de
es § 6 Z 4 DAVID-VO
D
ssind weit üb
berschießen
nd. Die Vorggaben finde
en keine
Deckun
ng in § 84 Abs. 4 ElWO
OG. Die Reg
gulierungsbe
ehörde ist nicht
n
ermäc htigt, dem
Lieferan
nten vorzuschreiben, dass dieser Information
nen zu Enerrgieberatunggsstellen in die
schriftlicche Verbrau
uchsinforma
ation aufneh
hmen muss
s.
Lieferan
nten führen schon jetztt selbst Ene
ergieberatun
ngen durch.. Durch die Anordnung
g wären
sie gezw
wungen, au
uf Konkurren
nzunterneh men hinzuw
weisen, was
s abzulehneen ist.
Ebenso
o wenig nachvollziehba
ar ist die we itere Anordnung, dass dies „diskriiminierungs
sfrei“ zu
erfolgen
n hat. Dies würde
w
letztlich bedeute
en, dass sämtliche
Energie
eberatungssstellen/Unte
ernehmen a nzuführen sind.
s
Ad § 7
Verordnung gemäß § 7 ist angefüh
hrt, dass „je
enen Endverbrauchern,, deren Verrbrauch
In der V
nicht miithilfe eines intelligente
en Messgerä
rätes gemes
ssen wird, mit
m der Rechhnung eine
detaillie
erte Verbrau
uchsinforma
ation zu übe
ermitteln ist,, die den An
nforderungeen gemäß § 6 zu
entsprechen hat.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 7 folgen
nden Anpasssungsbeda
arf:
§ 7 ist e
ersatzlos zu
u streichen.
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
§ 7 wied
derholt nur die normative Regelun
ng von § 84 Abs. 3 ElW
WOG 2010. Aus der
Verordn
nungsermäcchtigung de
es § 84 Abs.. 4 ElWOG 2010 ergibtt sich, dasss die Anforderungen
des § 6 erfüllt werd
den müssen
n.
Weiterss weisen wirr ergänzend
d darauf hin
n, dass § 6 Abs.
A
2 defin
niert, dass ddie Informattionen
Vergleicchswerte üb
ber definiertte und verg leichbare Zeiträume
Z
(W
Wochen undd/oder Monat und
Jahr) zu
u beinhalten
n haben. Diese Vorgab
be ist bei he
erkömmliche
en Messgerräten gem. § 7
nicht erffüllbar, da es
e für derarttige Einheitten keine Zä
ählerstands
sinformationnen gibt (ein
ne
Schätzu
ung der Wochenwerte wäre wohl n
nicht im Sin
nne der Verordnung).
Abs. 1
Ad § 8 A

Österreichs E-Wirtschaft
Brahmsplattz 3
1040 Wien

Tel +43
3 1 501 98-0
Fax +43
3 1 501 98-900

info@oesterrreichsenergie.at
www.oesterreeichsenergie.at

DVR 0422100, UID ATU37583307, ZVR
Z
064107101; UniCrredit Bank Austria AG, BLZ 12000 Kto. 0064--20418/00

Oes
sterreichs Energie 10/14

In der V
Verordnung gemäß § 8 Abs. 1 ist a
angeführt, dass
d
„für jen
ne Endverb raucher, be
ei denen
vor Inkrrafttreten die
eser Verord
dnung berei ts intelligen
nte Messgerräte installieert wurden, die
Netzbettreiber verpflichtet sind
d, spätesten
ns sechs Mo
onate ab de
em Zeitpunkkt des Inkrafttretens
dieser V
Verordnung die Verbrauchsdaten gemäß § 3 und § 4 zur Verfügungg zu stellen.“
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 8 Abs. 1 folgenden
Oesterrreichs Energ
Anpassungsbedarff:
In der D
DAVID-VO soll
s die gleic
che Frist vo
orsehen werrden, wie sie aus der
Einführu
ungsverordnung zu Sm
mart Meter vvorgegeben
n ist, d. h. diie Regelungg sollte erstt mit
Ende 20
015 (wenn 10 % der intelligenten Messgeräte
e installiert sind) in Kraaft treten.
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Es kann
n derzeit – ohne
o
ausfüh
hrliche tech
hnische Prüffung – nichtt beurteilt w
werden, ob die
d
geforde
erten Anford
derungen ge
em. § 3 und
d § 4 mit der bestehend
den Infrastruuktur erfüllt werden
können. Generell isst anzumerken, dass zzur Umsetzu
ung der fläc
chendeckennden Einführung
von inte
elligenten Messgeräten
M
n viele Teile
e der besteh
henden Systemlandschhaft (z. B.
Prozessse, Datenha
altung, Date
enaustausch
hformat etc
c.) zu erneue
ern bzw. annzupassen sind.
s
Eine kostspielige IT
T-technisch
he Übergang
gslösung mit
m erheblichem Arbeits-- und Zeitau
ufwand
für diese
e Bestandssanlagen ist aus unsere
er Sicht wed
der notwend
dig noch sinnnvoll und wird
w
daher a
abgelehnt.
Ad § 8 A
Abs. 3
In der V
Verordnung gemäß § 8 Abs. 3 ist a
angeführt, dass
d
„das gemäß § 2 vvorgegebene
Format ab 1. Jänne
er 2013 von
n den Netzb
betreibern und
u Lieferan
nten zu unteerstützen ist.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zum Verordnu
ungsentwurrf § 8 Abs. 3 folgenden
Anpassungsbedarff:
Bei der Festlegung
g eines „Stic
chtages“ ist der notwen
ndige Einfüh
hrungszeitraaum von
mindesttens 6 Mona
aten nach vollständige
v
er Festlegun
ng des Form
mats zu berüücksichtigen.
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Die Untternehmen können
k
mit einer IT-tecchnischen Umsetzung
U
erst beginnnen, wenn das
d
Format festgelegt wurde.
w

Datenfo
ormat- und
d Verbrauch
hsinformattionsdarste
ellungsVO 2012 – DAV
VID-VO 2012 –
Erläute
erungen
sonderer Te
eil
Ad Bes
Zu § 2
ung zu den Erläuterung
gen in § 2: Formatanpa
assungen uund Änderungen
Generelle Anmerku
ermittlungsw
weges bedü
ürfen einer vvorherigen Abstimmun
ng mit allen Markteilneh
hmern
des Übe
eise bei der Einführung
und aucch einer koo
ordinierten Vorgangswe
V
g. Die Ändeerung von
Formate
en und des Übermittlun
ngsweges – hierbei sin
nd auch die laut Datensschutzgese
etz
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relevantten Bedingu
ungen für die Datensiccherheit zu beachten
b
– sind bei deen Systemen mit
erheblicchem Aufwa
and verbund
den. Aus un
nseren Erfahrungen sin
nd kurzfristiige Anpassu
ungen
schwierrig und führe
en ohne ausreichende
en Vorlaufprrozess zu Problemen bbei der Einfü
ührung.
Nach Fe
estlegung und
u Einführu
ung eines e
einheitlichen
n Formats und
u des Übeermittlungsw
weges
sehen d
die Unternehmen keine
en großen B
Bedarf an ku
urzfristigen Anpassunggen im laufe
enden
Betrieb..
Zu § 3
In den E
Erläuterungen gemäß § 3 ist folge
endes anzufführen: „Sollte es dem Netzbetreib
ber aus
techniscchen Gründ
den nicht mö
öglich sein, die jeweilig
gen Verbrau
uchswerte aauf Basis de
er
gesetzliichen Bestim
mmungen einen
e
Tag n
nach Erfassung auf derr Website zuur Verfügun
ng zu
usnahmefalll eine den rrealen Wertten entsprechende Erssatzwertbildung
stellen, so ist im Au
(nach der Methode
e der Standa
ardlastprofi le) möglich. Die jeweils
s vor Ort geemessenen Werte
sind jed
doch innerha
alb von 24 Stunden
S
na
achzuführen
n.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zu den Erläute
erungen – Besonderer
B
r Teil ad § 3 folgenden
Anpassungsbedarff:
rochene Ers
satzwertbildung wird sttrikt abgeleh
hnt.
Die in den Erläuterrungen zu § 3 angespro
Sowohl die angeführte Ersatzw
wertbildung
g als auch die
d Nachholung der Istw
werte des Zählers
Z
innerhalb von 24 Stunden
S
ist ersatzlos
e
zu
u streichen.
Anstatt Ersatzwerte
e darzustelllen, erachte
en wir es als
s sinnvoll, im
m Internet eeine entspre
echende
Störung
gsmeldung (bspw.
(
„Aus
s technische
en Gründen
n können Ihre aktuellenn Verbrauch
hswerte
derzeit leider nicht dargestellt werden“) zzu hinterlege
en und die Daten
D
sobaald als möglich
nachzufführen. Als Zeitrahmen
n wäre z. B.. „spätesten
ns 24 Stunden nach erffolgter
Störung
gsbehebung
g“ vorstellba
ar.
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Diese A
Ausführunge
en finden we
eder in der Verordnung
g selbst noc
ch in einer eentsprechenden
gesetzliichen Regelung ihre Grundlage. E
Eine Ersatzw
wertbildung aus dem S
Standardlastprofil
hat für d
den Kunden
n keinen qu
ualitativen M
Mehrwert. Des
D Weiteren ist die Veerpflichtung,, diese
Ersatzw
werte innerh
halb von 24 Stunden du
urch die jew
weils vor Ortt gemessennen Werte
nachzufführen ist wirtschaftlich
w
h nicht vertrretbar.
Die Bild
dung von Errsatzwerten hätte zur F
Folge, dass täglich von jenen Zähllern, die aus
s
welchen
n Gründen auch
a
immerr nicht ausg
gelesen werrden konnte
en, Ersatzweerte für z. B.
B jede
Viertelstunde zu bilden sind. Diese
D
Ersatzzwerte werd
den nach erfolgreicherr Auslesung
g wieder
verworfe
en. Unter der Annahme einer seh
hr hohen Sy
ystemverfügbarkeit vonn 98 % (intern.
Erfahrungen gehen
n von ca. 96
6 - 97 % au s) und eine
er Verarbeitu
ung der Vieertelstunden
nwerte
durch sä
ämtliche Ne
etzkunden, würde diesse Maßnahm
me für Österreich bedeeuten, dass täglich
96 Ersa
atzwerte von
n rd. 120.00
00 Kunden zzu bilden wären.
w
Täglic
ch wären daas rd. 11.5
Millione
en Ersatzwe
erte.
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Zu § 3 A
Abs. 4 lit c
In den E
Erläuterungen gemäß § 3 Abs. 4 l it c ist ange
eführt: „Den Netzbetrei bern sollte aber
damit nicht untersa
agt werden, das System
m entsprech
hend für Ge
ewerbekundden zu erwe
eitern.
er Haushalte
e erscheint es zum Zw
wecke der Ve
ergleichbarrkeit und der
Bei der Abfrage de
Analyse
e sinnvoll, die Anzahl der
d Persone
en im Haush
halt und die Größe Woohnfläche
abzufragen. Auch hier
h sollte angemerkt
a
w
werden, das
ss die Abfra
age um Nutzzverhalten,
Ausstatttungsgrad, etc. erweite
ert werden kkann, um so
o die Aussa
agekraft nocch weiter zu
u
schärfen.“
Oesterrreichs Energ
gie sieht zu den Erläute
erungen – Besonderer
B
r Teil ad § 3 Abs. 4 lit. c
folgende
en Anpassu
ungsbedarf:
Die obe
en angeführrten Textste
ellen sind errsatzlos zu streichen.
s
Dieser A
Anpassungssvorschlag wird wie fo lgt begründ
det:
Eine en
ntsprechend
de Vergleich
hbarkeit von
n „Gewerbe“-Kunden untereinandeer ist nicht sinnvoll
s
h. Für Gewe
erbekunden ist es aufg rund der he
eterogenen Struktur unnrealistisch, dass
möglich
diese ih
hre „verbrau
uchsrelevanten Informa
ationen“ verrgleichbar gestalten köönnen. Somit sollten
Gewerb
bekunden be
ei diesem Punkt
P
definittiv ausgeno
ommen werden.
Ebenso
o ist es den Netzbetreib
bern nicht m
möglich, zus
sätzliche Ab
bfragen übeer Anzahl de
er
Persone
en im Haushalt, Nutzerrverhalten, Ausstattung
gsgrad etc. durchzufühhren. Es handelt
sich hie
erbei um perrsonenbezo
ogene Date n die dem Datenschutz
D
zgesetz untterliegen un
nd mit
dem eig
gentlichen Zweck
Z
der Datenverarb
D
beitung in ke
einem Zusa
ammenhangg stehen.
Ergänzende Anme
erkungen zum
z
Entwu
urf der Vero
ordnung un
nd den Erlääuterungen
n:
In §§ 2 und 3 sind sowohl „Ve
erbrauchsda
aten“ als auch „Verbrau
uchswerte“ angeführt. Wir
W
bitten um eine einh
heitliche Bez
zeichnung d
der Daten, um begriffliche Unbesttimmtheiten
n
auszuscchließen.
Unter de
en Erläuterungen – Allgemeiner T
Teil ist ange
eführt, dass „die vorlieggende Verordnung
nur eine
en Mindestsstandard vo
on Informatio
onen und In
nformations
sweitergabee definiert.
Weitere
entwicklunge
en, zusätzliche Dienstlleistungen, Nutzung vo
on moderneen Informationsönnen natü
und Kom
mmunikatio
onstechnologien, etc. kö
ürlich zusätz
zlich von Neetzbetreiberrn und
Lieferan
nten umgessetzt werden
n.“
Vorraussetzung dafür im Sinne
e einer Invesstitionssiche
erheit ist na
atürlich, dasss dem
Netzbettreiber auch
h die anfalle
enden Koste
en für Einführung und Betrieb deraartiger
Dienstle
eistungen und Technologien anerkkannt werde
en.
Abschlie
eßend erlau
uben wir uns noch dara
auf hinzuwe
eisen, dass die Erläuteerungen zum
m
Verordn
nungsentwu
urf bei § 5 Abs.
A
1 enden
n, obwohl der
d Verordnungstext seelbst bis § 9 geführt
wird.
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Wir ersu
uchen um Berücksichti
B
igung unserrer Stellung
gnahme.

Mit freundlichen Grrüßen

DI Dr. P
Peter Layr
Präside
ent

Dr. B
Barbara Sch
hmidt
Gen eralsekretä
ärin
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