
Information für Immobilienverwaltungen zu Veränderungen der

Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) und Energieausweisen

Die Veränderungen werden an der Immobilienbranche nicht spurlos vorübergehen.  Die 
Energieeinsparverordnung wird verschärft und tritt in der neuen Form im Mai 2014 in Kraft.  
Während die Anforderungen an Neubauten verschärft werden, dürfen Bestandsgebäude fast 
immer wie sie sind weiter betrieben werden.  Die einzige wesentliche Verschärfung für 
Bestandsgebäude besteht in einer Erweiterung der Pflicht zum Austausch von alten Heizkesseln 
(älter als 30 Jahre) sofern es sich nicht um Brennwert- oder Niedertemperaturkessel handelt.

Für die Verwalter von Gebäuden, die vermietet werden, sowie für Makler im Zusammenhang 
mit dem Verkauf oder der Vermietung von Immobilien ergeben sich jedoch Veränderungen 
hinsichtlich des Energieausweises.  Das bereits vorhandene Recht eines Interessenten zur 
Vorlage eines Energieausweises wird jetzt zur Pflicht und Bringschuld des Anbieters.  Sie als 
Makler oder Verwalter haben hier eine Informationspflicht gegenüber Ihren Mandanten und 
müssen darauf drängen, dass diese den Erfordernissen der neuen Verordnung auch 
nachkommen.  Die energetischen Kennwerte des Energieausweises muss der Makler bereits in 
der Immobilienanzeige veröffentlichen.  Das heißt die bisherige Praxis, erst dann einen 
Energieausweis anfertigen zu lassen, wenn der Interessent danach fragt, ist demnächst nicht mehr 
möglich.

Energieausweise dürfen fortan nur noch von registrierten Ausstellern angefertigt werden 
und müssen selbst auch registriert werden.  Dies bedeutet eine (anonymisierte) Übermittlung der 
Daten des Energieausweises an die Registrierstelle.  Bis auf Weiteres wird das DIBt die 
Registrierstelle.  Nach und nach werden auch Mittel entwickelt, um die Energieausweise auf 
Richtigkeit zu überprüfen, womit hoffentlich die Aussagekraft dieser Daten und die Anwendbarkeit 
für den Nutzer steigen.  

Die Aushangpflichten werden ausgeweitet.  Zukünftig muss in öffentlich zugänglichen 
Gebäuden ab 500 m² Nutzfläche der Energieausweis an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren 
Stelle ausgehängt werden.

Gerade im Bereich der Nichtwohngebäude bedeutet dies einen erheblichen Nachholbedarf 
an Energieausweisen.  Für Nichtwohngebäude werden die Ausweise entweder als 
Bedarfsausweise nach der DIN V 18599 berechnet.  Es dürfen zumeist auch Verbrauchsausweise 
erstellt werden.  Die damit verbundene Arbeit wird jedoch regelmäßig von den Anforderern 
unterschätzt.  Insbesondere die Zonierung eines Gebäudes und die Analyse von Verbrauchsdaten 
um die Energieverbräuche für Heizen, Kühlen, Lüften und Beleuchten des Gebäudes von 
denjenigen für den Betrieb abzugrenzen ist oft sehr Zeit aufwändig.

Demzufolge sollten Sie, wenn Sie einen Energieausweis für ein komplexeres Gebäude in 
Auftrag geben möchten, mit einigen Wochen Vorlaufzeit handeln.  Auch sind die Kosten für 
Energieausweise für Nichtwohngebäude nicht ganz gering.  Die immer noch im Internet 
vorhandenen Anbieter für die Online-Fertigung von Energieausweisen werben mit Preisen ab 50 
Euro.  Wenn Sie sich mit diesen Angeboten befassen werden sie schnell feststellen, dass a) für 
jede Zone und alles was von „einfach“ abweicht Zuschläge zu zahlen sind und b) Sie die Arbeit 
machen müssen, die Zonen zu bestimmen und zu vermessen, die Energieverbräuche zu 
bestimmen etc.  Wenn Sie das einmal versucht haben, wissen Sie, wie die Tage vergehen und 
wenn sie Pech hatten, es dann nicht einmal geklappt hat.

Es erscheint sinnvoll, die Arbeit denjenigen zu überlassen, die sich damit auskennen.

Ingenieurbüro Matthaei • Energieberatung • TGA-Planung
Hindenburgstraße 69 • 42117 Wuppertal IBAN: DE47760100850963831857 T.: 0202.515 833 87
Von-Burgdorf-Straße 12 • 38640 Goslar BIC: PBNKDEFF (Postbank) T.: 05321.51 80 29
eMail: buero@energie-effizient-sparen.de Steuernr: 132/5206/2430 F.: 0202.515 833 89


