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ENERGIEEINSPARVERORDNUNG (ENEV 2014)  
– FÜR EINSTEIGER 
Prof. Dr. Ulrich Nissen 
Professur für Controlling, insbesondere in der Energiewirtschaft und Betriebswirtschaftliches 
Energiemanagement, Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach, email@ulrichnissen.de


A. Einleitung 
Der vorliegende Aufsatz bezweckt, die für die Energiewende sehr bedeutende 
Energieeinsparverordnung in ihrer novellierten Fassung (EnEV 2014) für ihre Adressaten – hierzu 
zählen neben Bauingenieuren, Architekten, Planern und Baurechtlern auch und vor allem alljene 
Personen, die planen, ein Haus zu bauen, ein Gebäude zu erwerben, zu verkaufen oder zu 
sanieren bzw. ein Haus oder eine Wohnung zu mieten oder zu vermieten, also nahezu jedermann  
– zugänglicher zu machen, als dass es der Verordnungstext vermag. Aufgrund ihres 
interdisziplinär ausgerichteten Regelungstextes, ihres Umfangs – die nichtamtliche Lesefassung 
umfasst allein 90 Seiten – sowie der zahlreichen Verweisungen auf verschiedene zu 
berücksichtigende technischen Normen (von mehreren hundert Seiten), ist die EnEV unter 
“Normalbedingungen” nämlich nicht leicht zu verstehen.


Zunächst werden der Hintergrund und die Ziele der EnEV 2014 beleuchtet. Danach folgen 
Ausführungen zu den wesentlichen Änderungen, die durch die letzte Novellierung zustande 
gekommen sind. In dessen Rahmen wird der Leser mit verschiedenen Termini konfrontiert, die 
der Fachmann versteht, der Laie jedoch häufig nicht. Für Letztgenannten schließt sich daher ein 
umfassenderes Kapitel an, in dem anhand eines einfachen Beispielgebäudes Schritt für Schritt 
die wesentlichen Regelungen der EnEV – in vereinfachter und verkürzter Form – abgearbeitet 
werden, sodass am Ende der Energieausweis erstellt wird, den der Leser dann auch 
interpretieren kann. Der Aufsatz schließt mit Detailausführungen zum Energieausweis und einer 
Erläuterung seines Regelungsmechanismusses ab.


B. Hintergrund und Ziele der EnEV 2014 
Auf den Gebäudebereich entfallen rund 40% des deutschen Endenergieverbrauchs  und etwa 1

ein Drittel der CO2-Emissionen. Etwa 75% des Gebäudebestandes (18 mio. Wohngebäude und 
rund 1,7 mio. Nichtwohngebäude) wurden noch vor der 1. Wärmeschutzverordnung 1977 
errichtet, also in einer Zeit, in der Energieeffizienz im Bau nahezu keine Rolle spielte. Die 
allermeisten der Gebäude aus jener Zeit sind bisher gar nicht oder allenfalls kaum energetisch 
saniert worden. Hinzu kommt, dass die jeweils installierten Heizungssysteme überwiegend nicht 
dem Stand der Technik entsprechen. Insofern sind die Potentiale zur Energieeinsparung in 
diesem Segment als sehr hoch einzustufen.
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Ein erklärtes zentrales Anliegen der deutschen Energiepolitik – insbesondere im Zuge der 
Energiewende – ist daher, den Wärmebedarf des Gebäudebestandes dahingehend langfristig zu 
senken, um bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen , was 2

bedeutet, dass die Gebäude nur noch einen sehr geringen Energiebedarf aufweisen und der 
verbleibende Energiebedarf überwiegend durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Dafür ist 


• eine Verdopplung der energetischen Sanierungsrate von jährlich etwa 1% auf 2%, 


• eine Reduzierung des Wärmebedarfs um 20 % bis 2020 und


• eine Minderung des Primärenergiebedarfs in der Größenordnung von 80 % bis 2050 


erforderlich, vgl. Tabelle 1. 


� 


Tab. 1: Übersicht der Energiewende-Ziele 
3

Ein herausragendes Instrument, mit dem ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung der genannten 
Ziele geleistet werden soll, ist die Energieeinsparverordnung, die in diesem Jahr novelliert 
worden ist (EnEV 2014). Das mit ihr verfolgte Ziel wird in § 1 Abs. 1 EnEV 2014 genannt, nämlich 
die Einsparung von Energie in Gebäuden unter Beachtung des Grundsatzes der wirtschaftlichen 
Vertretbarkeit aber dennoch in einer Weise, dass die oben erwähnten energiepolitischen Ziele 
der Bundesregierung, insbesondere ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand bis zum Jahr 
2050, erreicht werden.


Neben konkreten Anforderungen insbesondere an die energetische Qualität der Gebäudehülle 
oder einzelner Bauelemente sowie an den Primärenergiebedarf des Gebäudes – Begriffe und 
Kenngrößen, auf die noch einzugehen sein wird – sieht die EnEV seit 2007 auch die 
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Verpflichtung zur Erstellung eines Energieausweises vor, der potentiellen Käufern oder Mietern 
von Immobilien Auskunft über die energetische Qualität eines Objektes geben soll.


Die Steuerungswirkung der EnEV entfaltet sich also in erster Linie im Sinne des klassischen 
Ordnungsrechts durch Auflagen. Sie enthält aber auch marktorientierte Mechanismen, indem 
durch den Energieausweis Anreize zur energetischen Sanierung ausgelöst werden sollen. 
Letztgenanntes setzt allerdings die Erfüllung verschiedener Bedingungen voraus, die in der 
Praxis bisher weitestgehend nicht zustande gekommen sind. Daher wurden die Anforderungen 
an den Energieausweis im Zuge der letzten Novellierung massiv verändert bzw. verschärft. Auch 
hierauf wird noch zurückzukommen sein.


Ursprung der EnEV ist die Wärmeschutzverordnung aus dem Jahr 1977, die in mehreren 
Etappen dem voranschreitenden Stand der Technik und nationaler und supranationaler 
politischer Zielsetzungen entsprechend – zur jetzigen EnEV 2014 – weiterentwickelt wurde (vgl. 
Abb. 1). 


� 


Abb. 1: Normengeflecht um die EnEV


Die EnEV ist strukturell komplex aufgebaut und mit mehreren DIN-Normen-Serien (insbesondere 
DIN V 18599, DIN V 4701 und DIN 4108) verwoben, deren Umfang und Inhalt deutlich machen, 
dass das “Gesamtpaket” – der praktischen Realität entsprechend – sehr anspruchsvoll ist. Das 
Verständnis der Materie setzt einen hohen technischen Sachverstand voraus. Dies ist zwar mit 
Blick auf die Sachmaterie nachzuvollziehen (die thermodynamischen Sachverhalte eines 
Gebäudes sind kompliziert, sie rechtlich zu regulieren umso mehr), aber dennoch bedauerlich.


C. Änderungen der EnEV im Rahmen der letzten Novellierung 
Die letzte Novelle der Energieeinsparverordnung, die zur EnEV 2014 führte, wurde am 
11.10.2013 vom Bundesrat mit zahlreichen Änderungsvorgaben beschlossen. Das 
Bundeskabinett hat diesen Änderungen am 16.10.2013 zugestimmt und die Verordnung damit 
endgültig verabschiedet. Nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 21.11.2013 ist die 
EnEV 2014 am 01. Mai 2014 in Kraft treten. Die wichtigsten Änderungen der EnEV 2014 werden 
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im Folgenden dargestellt (auf die relevanten Fachbegriffe wird – wie erwähnt – später im Rahmen 
eines Fallbeispiels eingegangen):


Vorgaben für das Bauen: Die energetischen Anforderungen an Neubauten sind im Hinblick auf 
den zulässigen Jahres-Primärenergiebedarf mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 um 25% und im 
Hinblick auf den spezifischen hüllflächenbezogenen Transmissionswärmeverlust HT’ um 
durchschnittlich 20% verschärft worden . 
4

Ausrichtung auf Niedrigstenergiegebäudestandard: Die Anhebung der Neubauanforderungen 
ist ein zielgerichteter – sich aus der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie (2010/31/EU) ergebender – 
Zwischenschritt hin zum EU-Niedrigstenergiegebäudestandard, der spätestens ab 2021 gilt. Ab 
dem Jahr 2021 sollen alle Neubauten im Niedrigstenergiegebäudestandard errichtet werden. Für 
Neubauten bestimmter Behördengebäude gilt dies bereits ab 2019. Dies sieht im Wege einer 
Grundpflicht das Energieeinsparungsgesetz vor, das im Juli 2013 in Kraft getreten ist. Die 
konkreten Vorgaben an die energetische Mindestqualität von Niedrigstenergiegebäuden sollen 
bis spätestens Ende 2016 – für Behördengebäude - bzw. Ende 2018 – für alle Neubauten - 
festgelegt werden. Insofern ist mit weiteren Verschärfungen der EnEV zu rechnen.


Vorgaben für Bestandsgebäude: Bei der Sanierung bestehender Gebäude ist keine 
wesentliche Verschärfung zustande gekommen. Das hier zu erwartende Energieeinsparpotenzial 
sei – nach der Begründung im Referentenentwurf der Verordnung – bei  einer zusätzlichen 
Verschärfung im Vergleich zur EnEV 2009 nur gering. Ausnahme: Oberste Geschossdecken in 
Bestandsgebäuden, die nicht den Mindestwärmeschutz erfüllen, müssen ab dem 1.1.2016 
gedämmt sein (U-Wert ≤ 0,24 W/m² K). Die Forderung gilt als erfüllt, wenn das darüber liegende 
Dach gedämmt ist oder den Mindestwärmeschutz erfüllt.


„EnEV easy“: Die neue Regelung des § 3 Abs. 5 EnEV 2014 ermöglicht es den beteiligten 
Ministerien, auf der Grundlage von Modellberechnungen bestimmte Ausstattungsvarianten von 
Wohngebäuden zu beschreiben und zu veröffentlichen, die unter dort definierten 
Anwendungsvoraussetzungen die Neubauanforderungen generell erfüllen. Sollte bei einem zu 
errichtenden Wohngebäude Normkonformität vorliegen, und wird es entsprechend der 
erforderlichen Ausstattungsvariante errichtet, wären für den EnEV-Nachweis keine 
Berechnungen erforderlich.


Heizkessel: Auf Wunsch des Bundesrates wurde die Pflicht zum Austausch alter Heizkessel 
(älter als 30 Jahre) erweitert. Bisher galt diese Regelung für Kessel, die vor dem 1. Oktober 1978 
eingebaut wurden. Nicht betroffen sind Brennwertkessel und Niedertemperaturheizkessel, die 
einen besonders hohen Wirkungsgrad haben. Erfasst werden demnach vor allem sogenannte 
Konstanttemperaturheizkessel. 


Vorgaben für Energieausweise: Eingeführt wurde eine Pflicht zur Angabe energetischer 
Kennwerte sowie der Energieeffizienzklassen (A+ bis H) in Immobilienanzeigen bei Verkauf und 
Vermietung. Die Regelung betrifft allerdings nur neue Energieausweise für Wohngebäude, die 
nach dem Inkrafttreten der Neuregelung ausgestellt werden. Das heißt: Liegt für das zum Verkauf 
oder zur Vermietung anstehende Wohngebäude ein gültiger Energieausweis nach bisherigem 
Recht vor (also ohne Angabe einer Energieeffizienzklasse), besteht keine Pflicht zur Angabe einer 
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Klasse in der Immobilienanzeige. Ferner wurde die Energiebedarfsskala (sogenannter 
“Bandtacho”) deutlich verkürzt (vgl. Abb. 2 [EnEV 2014] mit Abb. 3 [EnEV 2009]).


� 


Abb. 2: Energieausweis für Wohngebäude nach EnEV 2014


� 


Abb. 3: Energieausweis für Wohngebäude nach EnEV 2009


So lag bis zur Novellierung ein Gebäude mit einem spezifischen Endenergiebedarf von 200  
kWh/(m2K) noch im Mittelfeld der Skala. Mit dem neu gestalteten Energieausweis würde jenes 
Gebäude optisch deutlich schlechter abschneiden.


Außerdem wurden mit der EnEV 2014 die bestehenden Pflichten zur Vorlage des 
Energieausweises gegenüber potenziellen Käufern und Mietern präzisiert: Bisher war 
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vorgeschrieben, dass Energieausweise "zugänglich" gemacht werden müssen. Ab sofort gilt, 
dass dies zum Zeitpunkt der  Besichtigung des Kauf- bzw. Mietobjekts zu geschehen hat. 
Darüber hinaus muss der Energieausweis nun auch an den Käufer oder neuen Mieter 
ausgehändigt werden (Kopie oder Original).


Hinzugekommen ist zudem die Einführung der Pflicht zum Aushang von Energieausweisen in 
bestimmten nicht behördlichen Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr (behördliche Gebäude 
waren zuvor schon dazu verpflichtet). Davon betroffen sind z.B. größere Ladengeschäfte, Hotels, 
Kaufhäuser, Restaurants oder Banken.


Stärkung des Vollzugs der EnEV: Die Länder sollen unabhängige Stichprobenkontrollen für 
Energieausweise durchführen und Berichte dazu erstellen. Für jeden neu ausgestellten 
Energieausweis und jeden Inspektionsbericht (Inspektion von Klimaanlagen nach §12d er EnEV 
2014) muss der Aussteller eine Registriernummer elektronisch beantragen und die zugeteilte 
Nummer in den Energieausweis eintragen (vgl. Abb. 6).


Darüber hinaus fordert die EnEV 2014, Klimaanlagen regelmäßig inspizieren und die auf den 
Inspektionen basierenden Berichte sowie auch die Energieausweise registrieren zu lassen. 
Letztgenannte sind auch Stichprobenkontrollen zu unterziehen. Die Verordnung schreibt dazu 
vor, dass die Stichproben jeweils einen statistisch signifikanten Prozentanteil aller in einem 
Kalenderjahr neu ausgestellten Energieausweise und neu ausgestellten Inspektionsberichte über 
Klimaanlagen erfassen müssen.


Aussteller von Energieausweisen ferner sind verpflichtet, Kopien der von ihnen ausgestellten 
Energieausweise und der zu deren Ausstellung verwendeten Daten und Unterlagen zwei Jahre 
ab dem Ausstellungsdatum des jeweiligen Energieausweises aufzubewahren und auf Verlangen 
der Kontrollstelle auszuhändigen. Dabei dürfen Angaben zum Eigentümer und der Adresse des 
Gebäudes unkenntlich gemacht werden, wenn die Kontrollstelle diese nicht ausdrücklich im 
Einzelfall verlangt.


Die Durchführung der Registrierung und der Kontrollen soll langfristig von den Bundesländern 
übernommen werden. Bis dies geregelt ist, übernimmt vorläufig (für höchstens 7 Jahre) das 
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) die Aufgaben des Landesvollzugs als Registrierstelle.


D. Wesentliche Regelungen der EnEV 2014 (in einfacher und verkürzter 
Form dargestellt) 

In den folgenden Ausführungen wird der Versuch unternommen, die wesentlichen 
Anforderungen der EnEV 2014 in rechtlicher und zugleich bauphysikalischer Hinsicht leicht 
verständlich darzustellen. Dies kann nur gelingen, wenn zahlreiche Detailanforderungen der 
EnEV bzw. der einschlägigen DIN-Normen vernachlässigt werden, um so die Komplexität zu 
reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.


Im Vordergrund der EnEV stehen zwei zentrale Anforderungsgrößen, der


• Jahres-Primärenergiebedarf QP, gemessen in kWh/a und der 


• spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene 
Transmissionswärmeverlust HT’, gemessen in W/(m2*K).
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Dies sind Kennwerte, die bei zu errichtenden Gebäuden und z.T. auch bei Änderungen von 
Bestandsgebäuden jeweilige Höchstwerte nicht überschreiten dürfen und darüber hinaus auch 
im Energieausweis als Hauptinformation erwähnt werden. 


Beginnen wir insofern mit ihnen. Was bedeuten diese Begriffe? Wie ermittelt man sie? Welche 
konkreten Anforderungen müssen erfüllt werden?


Zur schrittweisen Klärung dieser Fragen betrachten ein würfelförmiges Wohngebäude (vgl. 
Abbildung 4), das lediglich über zwei Fenster und eine Tür verfügt und Abmessungen aufweist, 
wie sie in Tabelle 2 angegeben sind.


� 


Abb. 4: Beispielgebäude


� 


Tab. 2: Abmessungen des Beispielgebäudes


Dieses Gebäude hat einen Bedarf an sogenannter Nutzenergie  Qu [kWh/a], insbesondere einen 5

Heizwärmebedarf. Er resultiert daraus, dass Innenraumtemperaturen auch bei niedrigen oder 
sehr hohen Aussentemperaturen im Behaglichkeitsbereich liegen sollen. 


Um Nutzenergie – wie hier Wärme – bereitzustellen, muss in aller Regel eine Umwandlung von 
Energie eines Energieträgers in einen anderen stattfinden. In Gebäuden geschieht dies 
regelmäßig durch Heizanlagen, in denen beispielsweise Erdgas verfeuert und die dabei 
entstehende Wärme Heizkörpern zugeführt wird, sodass jene Wärme in die Raumluft emittieren 
kann. 
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Die Energieträgerart, die für die Erzeugung von Nutzenergie eingesetzt, also umgewandelt wird, 
nennt man Endenergie Qf [kWh/a] . Sie wird regelmäßig von außen bezogen und bezahlt (z.B. 6

elektrischer Strom, Gas, Öl). Da der Endenergiebedarf den eigentlichen Kostenfaktor des 
Gebäudeenergiebedarfs darstellt (denn er wird bezogen und daher in den Energierechnungen 
ausgewiesen), ist auch er im Rahmen der EnEV-Umsetzung zu ermitteln; schließlich ist er im 
Energieausweis anzugeben, sodass dadurch Immobilieninteressenten in die Lage versetzt 
werden, die jeweils voraussichtlichen Heizenergiekosten abzuschätzen.


Der Endenergiebedarf Qf [kWh/a] liegt für ein betrachtetes Objekt, etwa ein Gebäude, regelmäßig 
über dem Nutzenergiebedarf Qu |kWh/a]. Dies liegt daran, dass im Rahmen der Umwandlung 
von Endenergie zu Nutzenergie Energieverluste auftreten, bei der Heizenergieversorgung zum 
Beispiel durch Wärmeabstrahlung des Heizkessels im Keller, durch Wärmeleitung durch die 
Rohleitungswand, durch heiße Abgase im Kamin etc.


Auch die bereitgestellte Endenergie entstammt – von Ausnahmen abgesehen (etwa Holz als 
Brennstoff) – einem Umwandlungsprozess. Quelle ist die Primärenergie QP [kWh/a] , die 7

zunächst in Sekundärenergie überführt (etwa Steinkohle in elektrischen Strom) und dann – nach 
Transport – als Endenergie den Nutzern bereit gestellt wird (vgl. Abb 4). 


!
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Abb. 4: Umwandlungskette von Primärenergie bis zur Energiedienstleistung. 


Primärenergie ist demzufolge die Energieform, die noch keiner technischen Umwandlung 
unterworfen wurde. Zu den Primärenergierträgern zählen z.B. die fossilen Energieträger, Erdöl, 
Erdgas und Kohle, Kernbrennstoffe wie Uran, Biomasse (etwa Holz) sowie die	
Strahlungsenergie der Sonne und die mechanische Energie des Windes (die letztendlich auf die 
Sonnenenergie zurückzuführen ist).


Primärenergie bzw. der Primärenergiebedarf eines Gebäudes spielt in der EnEV eine 
herausragende Rolle. Er ist der Indikator für den Beitrag zum Treibhausgaseffekt, der von einem 
Gebäude ausgeht, und wird daher durch die EnEV begrenzt. Folgerichtig wird als 
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Primärenergiebedarf gemäß der EnEV auch nur jener Primärenergieanteil berücksichtigt, der aus 
fossilen Quellen stammt (denn nur er hat Klimarelevanz). So ist beispielsweise denkbar, dass ein 
Gebäude einen Endenergiebefarf in Höhe von X kWh/a aufweist, der EnEV-Primärenergiebedarf 
hingegen bei 0 kWh/a liegt – weil die gesamte Energieversorgung durch regenerative 
Energieanlagen erfolgt – und dies auch so im Energieausweis dargestellt wird. Auf die Ermittlung 
des Primärenergiebedarfes nach EnEV wird noch zurückzukommen sein. Zunächst geht es um 
den Heizwärmebedarf, also den Bedarf an Nutzenergie für Heizzwecke (der Bedarf für 
Beleuchtungsenergie und für elektrisch betriebene Geräte wird vernachlässigt; daher 
konzentrieren wir uns auf Qh [kWh/a]  und nicht auf Qu).
8

Der Heizwärmebedarf wird durch Bilanzierung der Wärmeverluste und der Wärmegewinne 
ermittelt. Wärmeverluste entstehen zum einen dadurch, dass bei Temperaturdifferenzen 
zwischen der Innenraumluft und der Außenluft sogenannte Wärmedurchgangs- oder 
Transmissionswärmeströme [kW] in Bauelementen – wie Wänden, Fenstern, Türen etc. – 
entstehen, die umso geringer ausfallen, je besser die Elemente wärmegedämmt sind. Man nennt 
diese Verluste Transmissionswärmeverluste QT. Zum anderen ist in belebten Räumen 
regelmäßig ein Luftaustausch erforderlich, um CO2, Wasserdampf und Gerüche ab- sowie 
Sauerstoff zuzuführen, wobei in kühleren Zeitphasen verbrauchte, aber erwärmte Luft durch 
frische, aber niedrigtemperierte ausgetauscht werden muss. Hierdurch entstehen Ventilations- 
oder Lüftungswärmeverluste QV [kWh/a], die sich durch Wärmerückgewinnungsanlagen stark 
reduzieren lassen.


Die Wärmeverluste werden zum Teil durch Wärmegewinne kompensiert. Zum einen erwirkt 
raumintern absorbierte Sonnenstrahlung in Abhängigkeit von der Ausrichtung des Gebäudes, 
der Fenstergröße und -durchlässigkeit einen Wärmestrom [kW] in den Raum hinein, der über die 
Zeit [h] zu solaren Wärmegewinnen QS [kWh] führt. Zum anderen generieren anwesende 
Personen sowie elektrische Geräte Aufheizeffekte, sogenannte Interne Wärmegewinne Qi 
[kWh]. Der bilanzierte Gesamtwärmebedarf ergibt sich dann durch Subtraktion der 
Wärmeverluste und der Wärmegewinne: QW = QT + QV - (QS + QI). Abbildung 5 veranschaulicht 
die Zusammehänge.


� 


Abb. 5: Bilanzierung der Wärmeverluste und Wärmegewinne
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Beginnen wir mit der Ermittlung des Transmissionswärmeverlustes unsers Beispielgebäudes. 
Von herausragender Bedeutung für seine Bestimmung sind die physikalischen Eigenschaften der 
eingesetzten Baumaterialien und deren Schichtdicke. Einige Beispiele sind in Tabelle 3 
aufgeführt. Die relevante Größe ist der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient U (oder U-Wert)  
[W/(m2K)], der Tabellenwerken entnommen oder berechnet werden kann. Ein U-Wert in Höhe von 
0,25 W/(m2K) für eine 37 cm starke Außenwand aus Beton mit Wärmedämmung (vgl. erste 
Umrahmung in Tabelle 3) sagt beispielsweise aus, dass von der Heizanlage pro Quadratmeter 
Wandfläche eine Wärmeleistung von 0,25 Watt erbracht werden müsste, um eine 
Temperaturdifferenz zwischen Innenraum- und Aussentemperatur von einem Kelvin (= 1°C, da es 
sich um eine Temperaturdifferenz handelt) auszugleichen. 


Ist die Wandfläche 100 Quadratmeter groß und beträgt die Temperaturdifferenz 20°C, dann 
würde für diese eine Wand also eine Heizleistung von 500 W benötigt werden. Hält die 
Temperaturdifferenz 20 Stunden an, dann läge der Energiebedarf – oder besser der anteilige 
Transmissionswärmeverlust – bei 10.000 Wh bzw. 10 kWh. Bei – unrealistisch – verlustfreier 
Wärmeerzeugung durch einen Gasheizkessel entstünden unter Vernachlässigung anderer 
Wärmestromeffekte bei einem Erdgaspreis von 0,1 €/kWh für diesen Wandabschnitt und den 
genannten Zeitraum Erdgaskosten in Höhe von einem Euro.


� 


Tab. 3: Wärmedurchgangkoeffizienten verschiedener Bauelemente


Übertragen wir diese Erkenntnisse auf unser Beispielgebäude. Wir gehen dabei davon aus, dass 
die in Tabelle 3 markierten Bauelemente zum Einsatz kommen. Um den 
Transmissionswärmeverlust [kWh] für das gesamte Gebäude zu bestimmen, wird zunächst der 
sogenannte spezifische Transmissionswärmeverlust [W/K] berechnet. Hierzu sind die U-Werte 
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aller Bauelemente mit den jeweiligen Flächen zu multiplizieren und die Ergebnisse 
aufzuaddieren. Tabelle 4 zeigt das Ergebnis .9

� 


Tab. 4: Ermittlung des Transmissionswärmeverlustes


Der spezifische Transmissionswärmeverlust für unser Beispielgebäude beträgt 198 W/K. Er 
sagt aus, dass pro Grad Celsius Temperaturdifferenz zwischen Gebäudeinnen- und 
Außentemperatur ein Transmissionswärmstrom von 198 Watt fließt oder anders ausgedrückt: Es 
wird allein zur Kompensation des Transmissionswärmestromes (Wärmedurchgang durch die 
Bauteile des Gebäudes) eine Heizleistung von 198 Watt pro Grad Celsius Wärmedifferenz 
benötigt. Gingen wir davon aus, dass die niedrigste zu erwartende Außentemperatur bei -10°C 
liegt und eine Soll-Innenraumtemperatur von 20°C gefordert wird, also eine maximale 
Temperaturdifferenz von 30°C oder auch 30 Kelvin [K] vorliegt, dann lässt sich – unter der 
unrealistischen, insofern später aufzugebenden Annahme, dass keine weiteren Wärmeverluste 
und -gewinne vorliegen – an dieser Stelle bereits die minimale Nennleistung der Heizanlage 
durch Multiplikation des spezifischen Transmissionswärmeverlustes mit der Temperaturdifferenz 
ermitteln (198 W/K * 30 K = 6,6 kW erforderliche Nennleistung der Heizanlage).


Der ermittelte spezifische Transmissionswärmeverlust HT für unser Beispielgebäude in Höhe 
von 198 W/K ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der energetischen Qualität der 
Gebäudehülle und Basis zur – später noch erfolgenden – Berechnung des Endenergie- und 
Primärenergiebedarfes. Er bezieht sich jedoch auf das Gesamtgebäude und eignet sich daher 
nicht zum Vergleich mehrerer Gebäude miteinander; schließlich nimmt der Wert mit 
zunehmender Umhüllungsfläche zu. Um einen Vergleichsmaßstab abzuleiten, ist der spezifische 
Transmissionswärmeverlust daher hüllflächenbezogen zu neutralisieren, indem er durch die 
Umhüllungsfläche dividiert wird. Ergebnis ist der sogenannte spezifische hüllflächenbezogene 
Transmissionswärmeverlust HT’. Jener Kennwert ist zugleich der durchschnittliche 
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flächengewichtete Wärmedurchgangskoeffizient øU, was man an der Einheit [W/m2K] erkennen 
kann. 


Der spezifische hüllflächenbezogene Transmissionswärmeverlust HT’ wird durch die EnEV 
2014 bei Neubauten von Wohngebäuden sowie auch bei Änderungen des Gebäudebestandes 
begrenzt (vgl. Tabelle 5) und ist im Energieausweis auszuweisen. 


� 


Tab. 5: Höchstwerte des spezifischen hüllflächenbezogenen spezifischen 
Transmissionswärmeverlustes für Wohngebäude gem. Anhang 1, Tabelle 2 EnEV 2014 
10

Unser Beispielgebäude erfüllt als freistehendes Wohngebäude mit 0,33 W/m2K also die 
Anforderungen der EnEV 2014 hinsichtlich des HT’-Kennwertes (Vergleich Tabelle 5 mit Tabelle 4) 
deutlich. 


Würde das Beispielgebäude nach dem ersten Januar 2016 gebaut werden, dürfte nach Anlage 1 
Nr. 1.2 EnEV 2014 der HT’-Wert des betrachteten Gebäudes über den soeben in Tabelle 5 
aufgeführten einschlägigen hinaus auch einen weiteren HT’-Maximalwert nicht übersteigen und 
zwar einen, der sich aus einem Referenzgebäude – gleicher Geometrie, Gebäudenutzfläche und 
Ausrichtung wie das zu errichtende Wohngebäude – mit bestimmten Ausführungswerten ergibt.


Die Ausführungswerte sind für Wohngebäude in Anlage 1 Tab. 1 EnEV 2014 angegeben. Für 
unsere Beispielgebäude relevant sind – vereinfacht – die in der folgenden Tabelle 6 
widergegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte):


� 


Tab. 6: Ausführungen des Referenzgebäudes nach EnEV 2014


Übertragen wir jene Angaben in unser Berechnungsschema (Tabelle 7), so ergibt sich die 
Anforderung an den maximalen spezifischen hüllflächenbezogenen Transmissionwärmeverlust in 
Höhe von 0,33 W/m2K.
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� 


Tab. 7: Ermittlung des max. spezifischen hüllflächenbezogenen Transmissionswärmeverlustes 
des Beispielreferenzgebäudes


Durch einen Vergleich mit dem Berechnungsergebnis unseres Beispielgebäudes aus Tabelle 4 
lässt sich erkennen, dass wir zum einen die entsprechende Anforderung gerade noch erfüllen 
und zum anderen, dass diese in EnEV 2014 neu hinzugefügte Regelung (die erst am 01.01.2016 
Wirkung entfaltet) eine Anforderungsverschärfung darstellt.


Was steckt hinter dieser Referenzgebäudebetrachtung? Die Ermittlung des Grenzwertes für HT’ 
aus einer Referenzgebäudeberechnung hat der Verordnungsgeber gewählt, um eine gewisse 
Flexibilität zu schaffen. So ermöglicht diese Regelungsstruktur, dem Bauherren beispielsweise 
energetisch eher schwache oder sehr große Fenster durch Zusatzwanddämmung ausgleichen 
zu können und umgekehrt. Der Verordnungsgeber legt insofern bewusst keine exakten 
energetischen Qualitätsdetails für jedes einzelne Bauteil fest, sondern interessiert sich vielmehr 
für die energetische Qualität des Ganzen.


Als nächstes wäre der gesamte Endenergie- und Primärenergiebedarf zu ermitteln. Hierzu 
müssen auf der Grundlage der erarbeiteten Ergebnisse die folgenden Berechnungen 
durchgeführt werden:


1. Ermittlung des absoluten jahresbezogenen Transmissionswärmeverlustes QT [kWh] durch 
Multiplikation des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT [W/K] mit den sogenannten 
Jahresgradstunden [Kh] (auf die sogleich noch einzugehen sein wird);


2. Ermittlung des absoluten jahresbezogenen Lüftungswärmeverlustes QV [kWh];


3. Ermittlung der absoluten jahresbezogenen solaren Wärmegewinne QS [kWh];


4. Ermittlung der absoluten jahresbezogenen internen Wärmegewinne QI [kWh];


5. Ermittlung der absoluten jahresbezogenen Warmwasserwärmebedarfes QW [kWh];


6. Bilanzierung obiger Wärmeverluste, -gewinne und -bedarfe zu einem Nutzenergie- oder 
Gesamtwärmebedarf;


7. Umrechnung des Gesamtwärmebedarfes Qh in einen Endenergiebedarf Qf;
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8. Umrechnung des Endenergiebedarf in einen Primärenergiebedarf QP.


Der spezifische Transmissionswärmeverlust HT trägt die Einheit Watt pro Kelvin [W/K] und sagt – 
wie oben bereits erläutert – aus, dass das gesamte Gebäude zur Aufrechterhaltung einer 
Temperaturdifferenz von einem Kelvin oder, da es sich um Temperaturdifferenzen handelt, einem 
Grad Celsius eine Heizleistung von 198 Watt in unserem Beispielfall benötigt. Hält diese 
Temperaturdifferenz über einen Zeitraum von einer Stunde [h] an, läge dafür ein 
Nutzenergiebedarf von 198 Wh oder 0,2 kWh vor. 


Wüssten wir nun, wie hoch die verschiedenen Differenzen zwischen der Soll-
Innenraumtemperatur und der Aussentemperatur über das gesamte Jahr sind [K] und wie lange 
jeweilige Temperaturdifferenzen andauern [h], erhielten wir eine Jahreswertangabe mit der 
Einheit Kelvin- oder Gradstunden [Kh], die wir mit dem spezifischen Transmissionswärmeverlust 
HT [W/K] multiplikativ verknüpfen könnten, um so den Transmissionswärmeverlust QT [kWh/a]  11

zu ermitteln .
12

Praktisch stellt diese Berechnung kein Problem dar; denn die – in Gradstunden umzuformenden 
– “Gradtage” liegen für die unterschiedlichen regionalen Gebiete vor. Sie werden regelmäßig auf 
der Grundlage von Vergangenheitswerten durch die ortsbezogenen Wetterdienste ermittelt (vgl. 
Tabelle 8).


� 


Tab. 8: Gradtag- bzw. -stundenzahlen im Raum Düsseldorf 2013/14 für 20 ºC Innentemperatur
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Gradtagzahlen lassen sich durch Multiplikation mit der Heizstundenzahl in Gradstunden [Kh]  
umformen. Wird in der Winterzeit permanent geheizt, so sind 24 Stunden anzusetzen. Gibt es 
eine Nachtabsenkung, dann reduziert sich der Stundenfaktor üblicherweise auf 16 Stunden.


Nach Klärung der passenden Gradstunden [Kh] können wir auf einfache Weise den absoluten 
gesamten Transmissionswärmeverlust ermitteln.


� 


Tab. 9: Ermittlung des Transmissionswärmeverlustes QT unseres Beispielgebäudes


Tabelle 9 zeigt das Ergebnis. Der Transmissionswärmeverlust beträgt pro Jahr 16.162 kWh. 


Widmen wir uns nun dem Lüftungswärmeverlust. Wie bereits erwähnt wird der Wärmeverlust 
eines beheizten Gebäudes (etwa im Winter) nicht nur durch den Transmissionswärmestrom 
durch die Wände hervorgerufen, sondern auch durch die gewollte und ungewollte Belüftung 
(zum einen etwa Fensterlüftung und zum anderen etwa Undichtheiten wie Fugen). Eine Belüftung 
ist notwendig, weil wir Menschen Sauerstoff zum Atmen benötigen, dabei ebendiesen Sauerstoff 
in Kohlendioxid umsetzen und zudem die Luft durch Gerüche belastet wird. Sauerstoff muss 
also kontinuierlich oder stoßweise aufgefrischt und CO2 und Gerüche abgeführt werden. 
Insofern geht es jetzt darum, die Wärmemenge zu ermitteln, die für die Beheizung der 
auszutauschenden Luft benötigt wird.


Unser Beispielgebäude besitzt ein Volumen Ve von 1.000 m3. Aufgrund üblicher Volumen- 
reduktionen etwa für Innenmauern, Möbel, Schränke etc. kann gem. EnEV ein 24 %iger 
Abschlag verrechnet werden, sodass das beheizte Volumen 760 m3 umfasst (vgl. Tabelle 10). 


� 


Tab. 10: Ermittlung des Lüftungswärmeverlustes unseres Beispielgebäudes


Dieses Luftvolumen muss aus den bereits genannten Gründen regelmäßig erneuert werden. Der 
Luft-Austausch pro Stunde wird als Luftwechselrate β (= Luftvolumenstrom/Raumvolumen) 
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bezeichnet, dessen Einheit 1/h ist. Eine Luftwechselrate von 1/h bedeutet, dass das gesamte 
Luftvolumen des umbauten Raumes innerhalb einer Stunde genau einmal ausgetauscht wird.  
Für unser Beispielgebäude wurde die Luftwechselrate der DIN V 4108-6 entsprechend auf 0,7/h 
festgelegt. Insofern ergibt sich das Luftvolumen pro Stunde aus der Multiplikation der 
Luftwechselrate mit dem beheizten Luftvolumen. 


Verknüpft man nun den Volumenstrom, also das Luftvolumen pro Stunde [m3/h] multiplikativ mit 
der Luft-Dichte [kg/m3], erhält man den Massenstrom, also die Luftmasse pro Stunde [kg/h]. 


Eine weitere Multiplikation mit der Wärmekapazität [kW/(kg*K)] mündet schließlich im 
spezifischen Lüftungswärmeverlust dessen Einheit in Zeile 10 der Tabelle 10 [kWh/Kh] durch 
Kürzen von [h] und Dividieren von 1.000 Watt pro Kilowatt – in die Einheit W/K umgewandelt 
werden kann. Auf diese Weise erhalten wir den spezifischen Lüftungswärmeverlust HV in der 
üblichen Einheit in Höhe von 191 W/K. 


Dieser Wert hat die gleiche Einheit wie der spezifische Transmissionswärmeverlust HT [W/K]. Mit 
ihm lässt er sich additiv zu einem spezifischen Gesamtwärmeverlust zusammenfassen (vgl. 
Tabelle 11). 


� 


Tab. 11: Ermittlung des Gesamtwärmeverlustes 


Neben den Wärmeverlusten, die durch Transmission (durch die Wände) und durch Lüftung 
entstehen, ergeben sich in Gebäuden auch Wärmegewinne. An erster Stelle stehen häufig 
technische Anlagen, die durch Reibungseffekte (auch innerhalb elektrischer Leitungen) Wärme 
emittieren. Darüber hinaus sind es aber auch die Menschen, die je nach Aktivität und 
Konstitution eine Wärmeleistung von durchschnittlich etwa 80 W erzeugen. Darüber hinaus wird 
ein Gebäude auch durch Absorption solarer Wärmestrahlen oder auch durch die Strahlen als 
solche aufgewärmt. Auch dieser Mechanismus führt zu Wärmegewinnen.


Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgründen davon abgesehen, die solaren und die internen 
Wärmegewinne für unser Beispielgebäude im Detail herzuleiten. Gleiches gilt für den 
Wärmebedarf für Warmwasser. Entsprechende Verfahren können in den in Abbildung 1 
genannten technischen Normen nachgelesen werden. 


Durchgeführte Berechnungen mögen zu internen Wärmegewinnen Qi von 5.928 kWh, solaren 
Wärmegewinnen QS von 2.679 kWh und einem Warmwasserbedarf QW von 1.628 kWh jeweils 
pro Jahr geführt haben, wodurch sich ein gesamter, bilanzierter Heizwärmebedarf QH (= QT + QV 
- (Qi + QS) in Höhe von 23.135 kWh ergibt (vgl. Tabelle 12).
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� 


Tab. 12: Ermittlung des Jahresheizwärmebedarfes und des Jahres-Endenergiebedarfes


Neben dem Jahresheizwärmebedarf ist in Tabelle 12 auch der Jahres-Endenergiebedarf 
angegeben. Er berechnet sich aus der Summe von Heizenergiebedarf und Warmwasserbedarf 
multipliziert mit einer sogenannten Energieaufwandszahl eg,s,d. Diese Energieaufwandszahl ist 
durch Anwendung der genannten technischen Normen im jeweiligen Einzelfall zu ermitteln und 
spiegelt – hier verkürzt – die Energieverluste bei der Umwandlung von End- in Nutzenergie im 
Zuge der Erzeugung (Index “g” für “generation), der Speicherung (Index “s”  für “storage”) und 
der Verteilung (Index “d” für “distribution”) wider. 


Im letzten Berechnungsschritt soll aus dem ermittelten Endenergiebedarf der 
Primärenergiebedarf hergeleitet werden. Voraussetzung hierzu ist die Kenntnis, welche 
Endenergieträger zum Einsatz kommen; denn aus ihnen lässt sich der fossile 
Primärenergieeinsatz ableiten. Hierzu sind sogenannte Primärenergiefaktoren fP erarbeitet und 
veröffentlicht worden (etwa in DIN V 18599:2013-1 Berichtigung 1), die regelmäßig aktualisiert 
werden (vgl. Tabelle 13).


� 


Tabelle 13: Primärenergiefaktoren gem. DIN V 18599:2013-1 Berichtigung 1
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Der fP-Wert von Heizöl in Höhe von 1,1 etwa sagt aus, dass 1 kWh-Endenergie Heizöl 1,1 kWh 
Primärenergieverbrauch nach sich zieht, da Analysen deutlich gemacht haben, dass bis zur 
Endenergiebereitstellung etwa 10% Verlust entstehen. Wird als Endenergie elektrischer Strom 
eingesetzt, dann ist mit 100% Verlust zu rechnen (also 1 kWh Strom erfordert 2 kWh fossilen 
Primärenergieeinsatz), weil die Stromerzeugung einen vergleichsweise niedrigen Wirkungsgrad 
hat. Die in Tabelle 13 aufgeführten Primärenergiefaktoren für die Endenergiebereitstellung 
enthalten sämtliche Faktoren der Primärenergieerzeugung mit den Vorketten (einschließlich 
Hilfsenergien) für die Förderung, Aufbereitung, Umwandlung, den Transport und die Verteilung 
der betrachteten Energieträger. Die Ermittlung der Faktoren erfolgt durch Modellierung der 
entsprechenden Prozessketten. Ein entsprechendes Rechenmodell enthält z.B. die Datenbank 
»GEMIS« des Öko-Instituts, Freiburg/Darmstadt.


Multipliziert man den Endenergiebedarf mit dem Primärenergiefaktor fP, ergibt sich der 
Primärenergieverbrauch. Wir gehen in unserem Beispiel davon aus, dass der Wärmebedarf 
durch eine solarunterstützte erdgasbetriebenen Brennwert-Heizanlage mit Warmwasserspeicher 
und Flachkollektoren gedeckt wird. Stromverbrauch – etwa für Pumpenantriebe – 
vernachlässigen wir. 


Im Hinblick auf die Erstellung eines Energieausweises sind neben dem (absoluten) Jahres-
Endenergiebedarf und dem (absoluten) Jahres-Primärenergiebedarf auch noch die jeweils 
spezifischen nutzflächenbezogenen Bedarfe zu ermitteln, in dem die absoluten Bedarfe durch 
die Nutzfläche des Gebäudes dividiert werden. Nur durch diese Spezifizierung wird eine 
Vergleichbarkeit unterschiedlicher Gebäude ermöglicht. Die Ergebnisse der Berechnungen zeigt 
Tabelle 14.


� 


Tab. 14: Berechnung der spezifischen nutzflächenbezogenen Jahres-Endenergie- und 
Primärenergiebedarfe.


In Tabelle 14 sind die Primärenergiefaktoren nicht explizit aufgeführt, sondern aus 
Tabellenwerken der DIN V 4701-10 abgeleitet (sie sind in den sogenannten 
Primärenergieaufwandszahlen eP enthalten). Erkennbar ist, dass in unserem Beispielfall der 
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Primärenergiebedarf niedriger ausfällt als der Endenergiebedarf. Hintergrund ist, dass ein Teil 
des Wärmebedarfes von Flachkollektoren gedeckt wird, dessen Umfang nicht in die 
Primärenergiebedarfsrechnung einfliesst (kein Verbrauch fossiler Energieträger). Im Extremfall – 
etwa bei “Nullenergiehäusern” – geht der (fossile) Primärenergiebedarf gegen null, obwohl ein – 
durchaus auch nicht unwesentlicher – Endenergiebedarf vorliegen mag.


Die letzte Wertangabe, die für die Erstellung des Energieausweises noch fehlt, ist die Angabe der 
spezifischen CO2-Emission. Sie ist relativ einfach zu berechnen, indem – etwa im Internet – leicht 
zugängliche oder errechenbare energieträgerspezifische Emissionsfaktoren [kgCO2/MWh] (vgl. 
Abb. 5) mit dem ermittelten Primärenergiebedarf multipliziert werden.


� 


Abb. 5: Emissionen verschiedener Energieträger [kg/MWh]


Nun wären wir soweit, alle bisher ermittelten relevanten Kennwerte in die wesentlichen 
Leerfelder des Energieausweises zu übertragen.


• CO2-Emission: 	 	 	 	 	 	 	 	 30,5 kg/(m2*a)

• Endenergiebedarf (nutzflächenbezogen): 	 	 	 	 	 188,63 kWh/(m2*a)

• Primärenergiebedarf (nutzflächenbezogen):	 	 	 	 166,02 kWh/(m2*a)

• Primärenergiebedarf - Anforderungswert EnEV 2014: 	 	 	 197,50 kWh/(m2*a)

• Spezifischer hüllflächenbezogener Transmissionswärmeverlust HT’:	 0,33 W/(m2K)

• Spezifischer hüllflächenbezogener  

Transmissionswärmeverlust HT’ – Anforderungswert EnEV 2014:	 0,40 W/(m2K)


Mit Hilfe dieser Angaben, wird der Betrachter des Energieausweises – so die Intention – in die 
Lage versetzt, sich ein Urteil zu bilden, indem es ihm möglich gemacht wird, die möglichen 
Wärmekosten sowie die energetische Qualität (insbesondere bei einem Vergleich von Gebäuden) 
und die Klimabelastung einzuschätzen. Dies setzt allerdings voraus, dass man die Kennwerte 
interpretieren kann. Die bisherigen Ausführungen sollten einen Beitrag dazu leisten.


E. Relevante Regelungen zum Energieausweis 
Für alle Energieausweise gilt: Sie sind ab Ausstellung zehn Jahre lang gültig und müssen nur 
vorgelegt werden, wenn das Gebäude oder eine Einheit verkauft, neu vermietet, verpachtet oder 
geleast werden soll. Verkäufern, Vermietern, Verpächtern oder Leasinggebern, die einen 
Energieausweis nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig vorlegen, droht ein Bußgeld von bis zu 
15.000 Euro.
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Es gibt zwei Arten von Energieausweisen. Dem Bedarfsausweis liegen Berechnungen im 
obigen Sinne zugrunde. Aufgrund des energetischen Zustands des Gebäudes berechnet der 
Ersteller die Energiemenge, die für Heizung, Lüftung, Klimaanlage und Warmwasserbereitung bei 
durchschnittlicher Nutzung benötigt wird sowie den sich hieraus ergebenden 
Primärenergiebedarf. Der Verbrauchsausweis entsteht demgegenüber auf der Basis des 
erfassten Energieverbrauchs, zum Beispiel anhand der Heizkostenabrechnungen der letzten drei 
Jahre. Witterungseinflüsse werden herausgerechnet. Die Bewertung eines Gebäudes im 
Verbrauchsausweis wird insofern stark vom individuellen Heizverhalten der Bewohner 
beeinflusst.


Doch unter welchen Voraussetzungen kommt welche Ausweisart zum Tragen? Wahlfreiheit 
besteht für alle Wohngebäude mit mehr als vier Wohneinheiten. Andernfalls ist zu unterscheiden: 
Beide Ausweise sind erlaubt für solche Wohngebäude, wenn entweder der Bauantrag ab dem 1. 
November 1977 gestellt oder das Gebäude danach modernisiert wurde. Sind die 
Voraussetzungen des Wahlrechts nicht erfüllt, darf der Energieausweisaussteller für ein 
Wohngebäude mit weniger als fünf Wohneinheiten nur einen Bedarfsausweis ausstellen. 
Hintergrund ist, dass in kleineren, alten Wohngebäuden das individuelle Heizverhalten den 
Gesamtenergieverbrauch deutlich stärker beeinflusst als in Wohnanlagen mit vielen 
Wohneinheiten. Wird ein Energieausweis für einen Neubau oder bei bestimmten 
Modernisierungsmaßnahmen ausgestellt, ist nur ein Bedarfsausweis zulässig.


In vielen Fällen, vor allem bei älteren Gebäuden, sind Maßnahmen zur werterhaltenden oder 
wertsteigernden energetischen Sanierung des Gebäudes möglich. Ist dies gegeben, sind im 
Energieausweis entsprechende individuelle Modernisierungsempfehlungen aufzuführen.


Die Qualifikationsanforderungen an die Aussteller von Energieausweisen für bestehende 
Gebäude sind in der EnEV geregelt. Hiernach müssen sie eine "baunahe" Ausbildung als 
Eingangsqualifikation absolviert haben. Berechtigt sind z.B. Architekten, bestimmte Ingenieure 
sowie qualifizierte Handwerker und Techniker.


Die Qualifikationsanforderungen an die Aussteller von Energieausweisen für Neubauten werden 
durch die Länder geregelt. Informationen darüber ergeben sich demzufolge aus dem jeweiligen 
Landesrecht.


Zum Regelungsmechanismus: Wie zu Beginn dieses Aufsatzes bereits angeführt handelt es 
sich beim Energieausweis um die marktorientierte Steuerungskomponente der EnEV. Der 
Ausweis zielt darauf ab, den Betrachter mit Informationen zu versorgen, die es ihm ermöglichen, 
sich im Zuge einer Geschäftsanbahnung (Kauf oder Mieten einer Immobilie) ein Bild über die 
energetische Qualität des Gebäudes und die voraussichtlichen Heizenergiekosten zu 
verschaffen, um auf dieser Basis eine Entscheidung (ja oder nein) zu fällen. Reziprok dazu 
fürchtet der potentielle Verkäufer oder Vermieter eine Ablehnung aufgrund schlechter 
Energiedaten und wird dadurch angereizt, entweder eine energetische Sanierung vorzunehmen 
oder den Verkaufspreis bzw. die Kaltmiete herabzusenken. Sollte die Sanierung einen positiven 
Kapitalwert (Investitionsauszahlungen minus abgezinste Rückflussmehrungen bzw. 
Energiekosteneinsparungen) hervorrufen, würde sie durchgeführt werden, was eine 
Energieverbrauchssenkung zur Folge hätte. Dieser intendierte Regelungsmechanismus ist 
logisch leicht nachzuvollziehen, funktioniert aber nur dann, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt 
werden: Zunächst einmal muss der Energieausweis bei der Zielgruppe (alle potentiellen 
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Verkäufer, Vermieter, Käufer und Mieter von Immobilien) bekannt sein. Dies setzt ein 
öffentlichkeitswirksames Informieren seitens des Verordnungsgebers voraus. Der Adressat muss 
ferner in der Lage sein, den Inhalt des Energieausweises zu verstehen. Hier scheinen massive 
Probleme vorzuliegen . Darüber hinaus ist erforderlich, dass der zielkonforme Vollzug 13

sichergestellt ist, was auch Sanktionierungen nötig macht. So reicht es beispielsweise nicht aus, 
per Verordnung zu regeln, dass ein Ordnungsgeld bis zu einer Höhe von 15.000 € verhängt 
werden kann, wenn ein Vermieter einem potentiellen Mieter einen Energieausweis auf Nachfrage 
nicht vorlegt, tatsächlich aber nichts passiert. Vielmehr muss der der potentielle Mieter sich 
darauf verlassen können, dass sich im Zweifel auch eine Sanktionierung auf einfache Weise 
erwirken lässt. Die Novellierung zur EnEV 2014 macht deutlich, das der Verordnungsgeber aus 
der offensichtlich allenfalls mäßigen Wirksamkeit des Energieausweises in der Vergangenheit 
gelernt hat und daher Subregelungen hinzugefügt wurden, die hoffen lassen, den intendierten 
Regelungsmechanismus künftig zumindest zum Teil hervorzubringen.
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