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Energieeffizienzrichtlinie

Gastbeitrag GreenPocket

Energieeffizienzrichtlinie 
fordert Messdienstleister heraus
Die Ende Oktober in Kraft tretende Energieeffizienzrichtlinie (EED) soll für 
eine strategische Neuausrichtung der Wohnungswirtschaft sorgen und 
stellt einen weiteren wichtigen Schritt im Zuge der Digitalisierung dar: 
Die EU verfolgt mit der Einführung des neuen Gesetzes konkret das Ziel, 
den Hausverwaltern und Mietern einen transparenten Überblick über 
den Wärmeverbrauch zu geben und ihnen Einsparpotentiale aufzuzei-
gen. Langfristig soll dies auch den Klimazielen der EU zu Gute kommen. 
Thomas Goette, CEO von GreenPocket, erklärt, welche Anforderungen 
hierfür genau erfüllt werden müssen und welche Chancen sich ergeben.

Die EU hat die Mindestanforderun-
gen der EED vorgegeben: Bei Neuin-
stallation und Zähleraustausch müs-
sen zukünftig fernauslesbare Wärme-
mengenzähler verbaut werden. Bis 
2027 sollen dann sämtliche Bestands-
geräte fernauslesbar sein. Gleichzei-
tig müssen Mieter zweimal im Jahr 
eine Verbrauchsinformation erhalten, 
ab 2022 ist eine monatliche Informa-
tion verpflichtend. 
Durch die zuneh-
mende Informa-
tion über die Ver-
bräuche wird der 
Grundstein für 
digitales Subme-
tering gelegt, da 
ein postalischer 
Versand auf Dauer 
zu kostenintensiv 
werden würde.

Welche Informa-
tionen in der Heiz-
kostenabrechnung 
enthalten sein 
müssen, wurde im 
Detail festgelegt: 
Grundlegend sind 
dabei die Abbil-
dung des Preises sowie des Verbrauchs 
oder alternativ der Gesamtheizkosten 
inklusive der Ablesewerte der Heizkos-
tenverteiler. Darüber hinaus muss u.a. 
über den Brennstoffmix und die jährli-
chen CO2-Emissionsdaten informiert 
werden. Ende Oktober soll mit der 
neuen Heizkostenverordnung die Ein-
gliederung der EED in nationales Recht 

erfolgen, wodurch weitere Anforderun-
gen für den deutschen Markt erwartet 
werden. Mögliche Anforderungen sind 
unter anderem die Festlegung einer 
einheitlichen Struktur bei der monat-
lichen Verbrauchserfassung und die 
dementsprechende Darstellung. Mit 
einer flexiblen Softwarelösung können 
Messdienstleister jedoch auf jegliche 
Änderungen vorbereitet sein und sogar 

von weiteren Vor-
teilen profitieren.

Mithilfe einer 
Energiemanage-
mentsoftware 
können die Daten 
der fernauslesba-
ren Zähler im Rah-
men einer Visuali-
sierung aufbereitet 
werden. Je nach 
Bedarf wird dem 
Hausverwalter die 
Möglichkeit gebo-
ten, online den 
Wärmeverbrauch 
des gesamten 
Gebäudes (alle 
Zähler einzeln 
und kumuliert) 

zum gewünschten Zeitpunkt abrufen. 
Es braucht ein Portal, das die Interes-
sen der unterschiedlichen Anwender-
gruppen verknüpft, indem durch eine 
intuitive Sichtrechteverwaltung den 
Mietern nur den Einblick in die eige-
nen Verbrauchsinformationen ermög-
licht wird. Da sich die monatliche Dar-
stellung der Verbrauchs- und Abrech-

nungsinformationen so wesentlich ein-
facher gestaltet, wird dem Vermieter 
viel Aufwand erspart. Aufgrund unter-
schiedlicher Nutzergruppen ist die 
Benutzerfreundlichkeit einer Software 
unabdingbar. Sie gewährleistet, dass 
die Verbrauchsdaten für alle Nutzer 
transparent dargestellt und auf einen 
Blick erfassbar sind. Um auch zukünf-
tige Anforderungen, z.B. im Bereich 
des digitalen Submeterings, erfüllen zu 
können, bieten flexible Lösungen Visu-
alisierungsmöglichkeiten von Unter-
messungen für verschiedene Sparten 
in beliebiger zeitlicher Auflösung.

Künstliche Intelligenz entdeckt 
schnell anormale Verbräuche

 Integrierte Data-Science-Features 
helfen, nicht nur die Pflichtbedingungen 
zu erfüllen, sondern echte Mehrwerte 
aus den Daten zu generieren. So unter-
stützt ein spartenübergreifender Ver-
gleich der Wärmeverbräuche verschie-
dener Gebäude bei der Generierung 
von Optimierungs- und Einsparpotenti-
alen. Ineffiziente Gebäude werden iden-
tifiziert und unnötige Mehrkosten ver-
mieden. Durch KI-Anwendungen, wie 
eine automatisierte Messpunktüberwa-
chung, werden anormale Verbräuche 
entdeckt, wie z.B. nicht ausgeschaltete 
Heizungen in leeren Wohnungen.

Intelligente Software liefert neben 
der Erfüllung von gesetzlichen Anfor-
derungen auch Mehrwerte für die Ener-
giewirtschaft. Durch die EED gewinnen 
intelligente Plattformen auch für Mess-
dienstleister und Wohnungswirtschaft 
an Relevanz. Daher empfiehlt sich eine 
flexible Aufstellung, die die Anpas-
sung an neue Gegebenheiten, die mit 
dem nationalen Recht kommen wer-
den, ermöglicht. Neben der unkomp-
lizierten Einsicht in die Verbrauchsin-
formationen gilt es, Einsparpotentiale 
wahrzunehmen und mit einem ganz-
heitlichen Tool zur Verbesserung der 
Energieeffizienz die Digitalisierung vor-
anzutreiben.

Goette sieht große Chancen in der 
neuen EED.        Foto: Greenpocket

Dr. Thomas Goette ist CEO von 
GreenPocket. Der Software-
Dienstleister konzentriert sich auf 
die Entwicklung intelligenter Soft-
ware für die Energiewirtschaft.


