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Der Energiepass für Gebäude

Rechtlicher Hinweis:
Alle technischen Angaben und Beratungsinhalte beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung und Einsatzmöglichkeiten der
Produkte des Flachglas MarkenKreises. Diese sind eingetragene Qualitätsmarken und werden ausschließlich von den lizenzier-
ten Mitgliedern des Flachglas MarkenKreises hergestellt. 
Im Übrigen erfolgt unsere Beratung ohne Gewähr, unter Ausschluss jeglicher Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit.
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Anfang 2003 wurde die Grundlage zur Einführung
eines Energiepasses für Gebäude gelegt. Mit dem
Ziel, die CO2 - Emissionen durch eine effektive Ener-
gienutzung in den nächsten Jahren zu senken, wurde
eine für alle Mitgliedsstaaten der EU bindende Richt-
linie zur Beurteilung der Energieeffizienz von Gebäu-
den veröffentlicht. Die Gesamtenergieeffizienz um-
fasst alle energetisch relevanten Elemente eines Ge-
bäudes insbesondere die den Wärmeschutz betref-
fende Ausgestaltung der Gebäudehülle und die Anla-
gentechnik. Für die nationale Umsetzung der EU-
Richtlinie ist dabei ein Zeitraum bis Anfang 2006 fest-
gelegt worden. 

In Deutschland ist eine Änderung des Energiesparge-
setzes und eine Novellierung der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) notwendig. Es ist wahrscheinlich,
dass der angestrebte Zeitrahmen nicht eingehalten
wird. 

Gemäß EU-Richtlinie muss für einen Neubau und
auch für ein bestehendes Gebäude im Falle eines
Mieter- oder Eigentümerwechsels ein Energiepass
vorgelegt werden, der eine Aussage über den rech-
nerischen Energiebedarf eines Gebäudes macht.
Diese Anforderungen werden in die neue EnEV ein-
gearbeitet, wobei Angaben bzw. Kennwerte zur ener-
getischen Beurteilung eines Gebäudes neu definiert
werden. 

Bislang ist nach der EnEV seit 2002 nur ein Energie-
ausweis für den Neubaubereich vorgesehen. Nach
einer vorgegebenen Modellrechnung wird dabei der
Energiebedarf eines Gebäudes berechnet. Dies ist
eine ermittelte Kenngröße, die mit dem späteren,
stark nutzerabhängigen, tatsächlichen Energiever-
brauch nicht übereinstimmen muss.

Für Altbauten werden bislang Mindestforderungen an
die Wärmedämmung der Gebäudehülle gestellt,
wenn ein bestimmter Anteil des jeweiligen Bauteils
an der gesamten Gebäudefläche erneuert wird. 

Zukünftig neu ist ein Energiepass für den Gebäude-
bestand. Er wird einen Energiekennwert bzw. eine
Energieeffizienzklasse des Gebäudes ausweisen, so
dass ein Vergleich zu anderen Gebäuden ermöglicht
wird. Einem potentiellen Mieter, Käufer oder Nutzer
wird deutlich gemacht, ob ein bestimmtes Gebäude
ein gewisses wirtschaftlich energetisches Niveau hat.
Indem Sanierungsempfehlungen für das Gebäude
genannt werden, wird ein Anreiz für Modernisierun-
gen geschaffen.

Nach EU-Richtlinie ist eine 10-jährige Gültigkeit des
Energiepasses vorgesehen. Die Dauer und weitere
Details, z. B. wer einen Energiepass ausstellen darf,
wie das Formular auszusehen hat, u.s.w werden in
der neuen EnEV festgelegt.

Der Energieausweis wird immer für das ganze Ge-
bäude erstellt, nie für eine einzige Wohnung!

In die Beurteilung des Gebäudes fließen ein: 

� der  Primärenergiebedarf (Öl, Fernwärme, oder in
Solarzellenanlagen gewonnene Energie usw.)

� die Wärmeverluste durch die Gebäudehülle, die
durch die Wärmedurchgangskoeffizienten und
Flächenanteile der Bauteile bestimmt werden 

� die Wärmeverluste durch mechanische oder auto-
matische Lüftung 

� die Qualität des Wärmeerzeugers (Heizkessel)

� die Art der Warmwasserbereitung

� die passiven Wärmegewinne (durch Fenster, inter-
ne Wärmequellen wie z. B. Computer bei Büro-
und Verwaltungsgebäuden).

Der Energiepass erübrigt sich für selbstgenutzte Ge-
bäude. Er muss demnächst von einem Verkäufer
oder Vermieter vorgelegt werden.
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Momentan gibt es verschiedene regionale Gebäude-
energieausweise, so dass z. T. auch unterschiedliche
Ergebnisse für dasselbe Gebäude möglich sind. In
einem Feldversuch der DENA (Deutsche Energie-
agentur) wurde im Jahr 2005 die mögliche Umsetz-
ung eines bundeseinheitlichen Energiepasses er-
probt, wobei je nach Gebäudetyp eine vereinfachte
und eine ausführliche Datenaufnahme vorgesehen
war. Die hierbei erstellten Energiepässe für Gebäude
werden auch nach Einführung der neuen EnEV ihre
Gültigkeit nicht verlieren.  

Verschiedene Energieberater konnten sich bei der
DENA registrieren lassen, um diesen Energiepass
ausstellen zu dürfen. Berechtigt sind z. B.: 

� Bauvorlageberechtigte (z. B. Architekten,..)

� sog. "Vor-Ort-Berater" 

� Energieberater der Verbraucherzentralen

� Ausstellungsberechtigte des Energiebedarfaus-
weises für neue Gebäude nach der jetzigen EnEV 

� Absolventen eines Qualifizierungslehrgangs für
Handwerker

� Energiefachberater im Baufachhandel (Bau-
märkte).

Die Kosten für die Ausstellung eines Energiepasses
sind vom jeweiligen Aufwand für das Gebäude ab-
hängig. Die Erfahrungen aus dem Feldversuch zei-
gen bisher, dass typischerweise mit Kosten von 
150,- bis 300,- € zu rechnen sind, bei aufwändigen
Gebäuden auch um 500,- €.

Weitere Informationen zum Thema: 
www.gebaeudeenergiepass.de


