
Übersicht: Bestandteile der Energieeinsparverordnung (EnEV) und Änderungen  zum 01. Mai 2014 

Allgemein 
- Berechnungsgrundlagen der Energieausweise: verbrauchsorientiert (tatsächlicher Energieverbrauch der Bewohner der letzten 3 Jahre: Heizung, Lüftung, 

Beleuchtung), bedarfsorientierter (bauliche Aspekte wie Heizungs-anlage, Qualität der Fenster oder Dämmung) 

- Bei der Besichtigung muss der Energieausweis dem potentiellen Käufer oder Mieter vorgelegt werden. 

- Die 10-jährige Gültigkeitsdauer von Energieausweisen, die vor dem 01.05.2014 erstellt wurden, bleibt bestehen.  

- Falls in den letzten drei Jahren energetisch saniert wurde, sollte ein neuer Ausweis beantragt werden. 

- Neuskalierung des Bandtachos auf 250 kWh/(m
2
a) (vorher 400), der Auskunft über den Energiekennwert gibt. D.h., Immobilien, die zuvor gut bewertet 

waren, rutschen in einen negativeren Bereich der Skala ab.  

- Mit der Vergabe von Registriernummern sollen Stichproben in Bezug auf Plausibilität der Energieausweise ermöglicht werden. Bei unstimmigen Angaben 

werden möglicherweise auch Vor-Ort-Begehungen durchgeführt.  

- In Immobilienanzeigen müssen künftig energetische Angaben, die auf dem Energieausweis basieren, gemacht werden. Wenn kein Energieausweis 

vorliegt, entfällt die Verpflichtung der Veröffentlichung; es muss jedoch darauf hingewiesen werden.  

Gewerbeimmobilien / Öffentliche Gebäude 
- Bei Nicht-Wohngebäuden muss beim Bedarfsausweis künftig nicht nur der End-Energiebedarf, sondern getrennt nach Strom und End-Energieverbrauch 

Wärme angegeben werden 

- Öffentliche Gebäude mit mehr als 250 m
2
 Fläche und starkem Publikumsverkehr müssen den Energieausweis künftig gut sichtbar aushängen. 

- Gewerbe-Immobilien können weiterhin einen verbrauchsorientierten oder einen bedarfsorientierten Energieausweis beantragen 

- Bußgelder: bis 50.000 EUR wenn alte Heizkessel trotz Betriebsverbot genutzt werden; ungedämmte, warme Leitungen nicht gedämmt sind; oberste, 

zugängliche Geschossdecke nicht pflichtgemäß gedämmt ist. Bis 15.000 EUR wenn bei Verkauf oder Vermietung der Energieausweis nicht übergeben wird. 

Bis 5.000 EUR wenn die Registriernummer nicht eingetragen ist; Unterlagen für Stichprobenkontrollen nicht richtig übermittelt werden. 

Wohnimmobilien 
- Bei verbrauchsorientiertem Energieausweis muss künftig der Endenergieverbrauch, nicht wie bisher der Energieverbrauchskennwert angegeben werden. 

- Energiekennwerte sind künftig auf die Wohnfläche, nicht wie bisher auf die Gebäudenutzfläche zu beziehen. 

 

Quellen: IVD, Immobilienscout24, Haus & Grund Rheinland, www.enev-im-bestand.de, www.EnEV-online.de, Kappes & Kollegen 


