FACTSHEET

Energieeffizienzgesetz
Wesentliche Verpflichtungen

Verpflichtung von großen Unternehmen (§9 EEffG)
Verpflichtete nach Energieeffizienzgesetz (EEffG) sind sogenannte große Unternehmen, alle die nicht in die
Definition der kleinen und mittleren Unternehmen fallen (§5 EEffG). Energieverbrauchende Unternehmen, die zu
mehr als 50 % im Eigentum eines anderen Unternehmens stehen, sind diesem zuzurechnen.

Implementierung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems (EMS)
–
–
ODER

Zertifiziert oder gleichwertig, regelmäßiges internes oder externes Energieaudit notwendig
Meldung binnen eines Monats an Monitoringstelle (bis Ende Jänner 2015), ob EMS
eingeführt wird, dann 10 Monate Zeit für vollständige Umsetzung (bis Ende November 2015)

Mindestens alle 4 Jahre ein externes Energieaudit gemäß §17 und §18 EEffG
–
–

Erstmalige Durchführung innerhalb von 11 Monaten (bis Ende November 2015)
Frühere Energieaudits sind anrechenbar, wenn sie nicht länger als 4 Jahre zurückliegen
und den Mindestanforderungen entsprochen haben (definiert in Anhang III)

Die Einführung des Managementsystems oder die Durchführung und Erkenntnisse der Audits sind zu
dokumentieren und unverzüglich an die Monitoringstelle zu melden oder melden zu lassen.

Verpflichtung von Energielieferanten (§10 EEffG)
Energielieferanten nach EEffG sind natürliche oder juristische Personen bzw. eingetragene Gesellschaften, die
entgeltlich Energie an einen Endenergieverbraucher in Österreich absetzen.
Jeder Energielieferant, der in einem Jahr mindestens 25 GWh abgesetzt hat, muss im Folgejahr
Endenergieeffizienzmaßnahmen nachweisen, die 0,6% seines Vorjahres-Energieabsatzes an österreichische
Endkunden entsprechen. Die Maßnahmen müssen in Österreich und entweder bei sich selbst, seinen eigenen
Endkunden oder anderen Endenergieverbrauchern gesetzt, dokumentiert und bis jeweils 14. Februar des
Folgejahres an die Monitoringstelle gemeldet werden.
Energielieferanten mit mehr als 49 Beschäftigten und einem Umsatz oder einer Bilanzsumme über 10 Mio. Euro
müssen zudem eine Beratungsstelle für Energieeffizienz, -verbrauch, -kosten und Energiearmut einrichten.
Was haben Energielieferanten unmittelbar zu tun?
Meldung bis 14.2.2015 an die zukünftige Monitoringstelle
–
–

Firma und postalische Adresse
Die im Vorjahr (2014) an österreichische Endkunden abgesetzte Energiemenge [GWh]

Die Österreichische Energieagentur hat die Inhalte dieses Factsheets mit größter Sorgfalt recherchiert und dokumentiert. Für
die Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtsgültigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

