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INFO Nr. 26 

EED – Europäische Energie-Effizienz-Richtlinie 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

Europa und damit auch die Bundesrepublik Deutschland haben verbindliche Klimaschutzziele 

vereinbart, um u.a. Emissionen von CO2 zu reduzieren. Nun hat die Europäische Union (EU) 

eine Richtlinie in Kraft gesetzt, die sogenannte Energie-Effizienz-Richtlinie – abgekürzt EED 

(european energy directiv), um die Emissionen der Haushalte bzw. deren Heizungsanlagen 

zu reduzieren. 

 

Ziel der EED: 

Ziel der EED ist die regelmäßige* Information der Nutzer über deren aktuellen Energiever-

brauch in ihrer jeweiligen Wohnung, um diese damit zum aktiven Energiesparen anzuregen. 

 

Umsetzung der EED: 

Um dies zu erreichen, müssen 

1. zunächst alle Heizkostenverteiler und Wasserzähler sowie Wärmezähler z.B. mit einer 

Funktechnik ausgestattet werden. 

2. Dann können diese Mess- und Erfassungsgeräte regelmäßig* z.B. per Funk ausgele-

sen und 

3. die Nutzer regelmäßig* über den Verbrauch des Vorzeitraumes im Vergleich zu den 

übrigen Nutzern der Liegenschaft informiert werden. 

 

*: ab 25.10.2020 ¼-jährlich oder ½-jährlich, ab 01.01.2022 monatlich 
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Termine und Fristen: 

Zunächst wurde dieses EED von der EU am 21.12.2018 im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. Nun muss die Bundesrepublik Deutschland diese Richtlinie bis zum 

25.10.2020 in nationales Recht (ein Gesetz) umsetzen. 

Wenn dies erfolgt ist, dann gelten folgende Fristen: 

25.10.2020 Ab diesem Datum dürfen nur noch fernauslesbare Mess- und / 

oder Erfassungsgeräte installiert werden und den Nutzern müs-

sen vierteljährlich** max. halbjährlich** die Verbrauchswerte 

des Vorzeitraumes zur Verfügung gestellt werden. 

 

ALPHA MESS vermietet bereits seit Jahren überwiegend Funk-

Mess- und Erfassungsgeräte und bietet wegen der EED nur im 

Ausnahmefall konventionelle Geräte an. 

01.01.2022 Ab diesem Datum müssen den Nutzern die Verbrauchswerte 

monatlich** zur Verfügung gestellt werden. 

 

ALPHA MESS installiert bereits Funk-Mess- und Erfassungsge-

räte, die monatlich abgelesen und mit einer Fernabfrage nach-

gerüstet werden können. 

31.12.2026 Zu diesem Datum endet die Übergangsfrist. Ab dem 01.01.2027 

müssen alle Liegenschaften mit fernauslesbaren Mess- und / 

oder Erfassungsgeräten ausgestattet sein und den Nutzern 

müssen monatlich die Verbrauchswerte des Vormonats mitge-

teilt werden***. 

 

ALPHA MESS wird den betroffenen Kunden bis dahin entspre-

chende Mess- / Erfassungsgeräte anbieten und montieren. 

 

**: Die genannten Termin gelten nur, sofern die Liegenschaft zu diesem Zeitpunkt bereits 

mit fernauslesbaren Mess- und / oder Erfassungsgeräten ausgestattet ist. 

***: sofern technisch machbar und wirtschaftlich vertretbar. 
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Umsetzung der Nutzer-Information: 

Die Informationen an die Nutzer sollen gemäß EED auf elektronischem Wege erfolgen, ge-

plant ist eine Plattform im Internet, auf welche die Nutzer zugreifen und die eigenen Ver-

brauchsdaten abrufen können. 

Die Pflicht für ALPHA MESS besteht lediglich in der Bereitstellung der Verbrauchswerte. Nut-

zer, die weder über einen Internetanschluss noch ein Smartphone verfügen und damit die 

Informationen nicht abrufen können, werden entsprechend nicht informiert. 

 

Wie kann der Nutzer Energie sparen? 

Durch die regelmäßige Information über den jeweiligen Energieverbrauch sollen die Nutzer 

zum aktiven Energiesparen angeregt werden. Die Nutzer sollten z.B.: 

 Richtig lüften – Stoßlüftung anstelle Dauerlüftung 

 Richtig heizen – Fenster und Türen beim Heizen geschlossen halten 

 Nachts und bei Abwesenheit die Heizleistung drosseln; manuell oder z.B. durch Nach-

rüstung automatischer, zeitgesteuerter Heizkörper-Thermostatventile 

 Raumtemperatur senken 

 Heizkörper regelmäßig entlüften 

 

Wie geht es nun weiter? 

Sobald die Umsetzung in deutsches Recht erfolgt ist, wird ALPHA MESS gemäß EED eine In-

ternet-Plattform einrichten und den Nutzern einen Zugriff auf deren individuelle Verbrauchs-

daten ermöglichen, sofern eine Funk-Technik vorhanden ist. Gleichzeitig wird ALPHA MESS 

bis 2026 die installierten Mess- und Erfassungsgeräte auf Funk umstellen, sofern noch nicht 

erfolgt, technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar. 
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