Warum gibt es den Energieausweis?

In privaten Haushalten stellen die Heizkosten den größten Anteil der Betriebskosten
dar. Anders als bei vielen Haushaltsgeräten und Autos ist der Energiebedarf von
Gebäuden allerdings für deren Nutzer
meist eine unbekannte Größe.
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Die Heizung – ein unterschätzter Energiefresser
74 % der befragten Personen in Deutschland
wussten nicht, dass ihre Heizung die meiste Energie verschlingt. Fast 30 % konnten nicht einmal
ihre monatlichen Ausgaben für die Heizung beziffern.
(Quelle: Emnid survey „zukunft haus 2003” für Deutsche EnergieAgentur. http://www.zukunft-haus.info)
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Der Energieausweis schafft hier Transparenz. Er zeigt auf, wie es um die energetische Qualität eines Gebäudes bestellt
ist. Für Eigentümer (ob Selbstnutzer oder
Vermieter), Käufer und Mieter ist der
Energieausweis damit zukünftig ein wichtiges Informationsinstrument.
Des Weiteren gibt er Empfehlungen, wie
z. B. mit zusätzlicher Wärmedämmung,
neuen Fenstern oder einer neuen Heizungsanlage kostengünstig und dauerhaft
Energie eingespart werden kann. Der
Energieausweis kann somit auch als Einstieg in die energetische Modernisierung
eines Gebäudes gesehen werden und
diese lohnt sich immer, denn Sie
werden unabhängiger von ständig
steigenden Energiepreisen,
genießen modernsten hohen
Wohnkomfort,
profitieren vom steigenden Wert Ihrer
Immobilie bei Verkauf oder Vermietung,
tun nicht zuletzt auch etwas für
die Umwelt.

Wer profitiert vom Energieausweis?

Der Energieausweis muss zukünftig bei
Verkauf oder Vermietung eines Gebäudes
potenziellen Käufern und Mietern auf Verlangen vorgelegt werden.
So kann man sich bereits im Vorfeld einen
Überblick über den Energiebedarf und die
damit verbundenen Heizkosten verschaffen. Davon profitieren alle:
Vermieter und Verkäufer erhalten mit
dem Energieausweis ein zusätzliches
Marketinginstrument. Denn durch den
ständigen Anstieg der „zweiten Miete” wird
Energieeffizienz immer mehr zu einem
eigenen Qualitätsmerkmal auf dem Immobilienmarkt und zu einem wichtigen Kriterium für Kauf- und Mietentscheidungen.
Je besser die Bewertung des Objekts,
desto niedriger sind die zu erwartenden
Heizkosten und desto attraktiver ist die
Immobilie.

Mieter und Käufer können aus dem
Energieausweis einfach ablesen, ob sie
mit „hohen” oder „niedrigen” Energiekosten rechnen müssen. Wohnungen und
Häuser können so bundesweit objektiv
verglichen werden und der Energieausweis wird zur Entscheidungshilfe.
Auch für Eigentümer, die ihre Immobilie
selbst nutzen, lohnt sich der Energieausweis, auch wenn er nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Denn die enthaltenen
Modernisierungstipps geben wertvolle
Hinweise, wie energetische Schwachstellen beseitigt werden können und der
Energiebedarf nachhaltig gesenkt werden
kann.
So wissen Sie, mit welchen Investitionen
Sie sich unabhängiger von steigenden
Energiepreisen machen, den Wert Ihres
Gebäudes steigern und den Wohnkomfort
erhöhen können. Davon profitieren Sie –
egal, ob Sie später mal verkaufen oder ob
Sie sich dauerhaft gegen steigende Energiekosten absichern wollen.
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Wie sieht der Energieausweis eigentlich aus?

Seite 1

Seite 2 (s. Abb. Klapper)

Seite 2

4 Der obere Pfeil gibt den Endenergiebedarf an und damit die jährlich für Heizung, Warmwasser und Lüftung benötigte
Energiemenge. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine
hohe Energieeffizienz.
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5 Der untere Pfeil markiert den Primärenergiebedarf und bildet die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes ab. Je
kleiner dieser Wert ist, desto besser. Der
Wert berücksichtigt neben der Endenergie
auch die Energieverluste, die z.B. durch
Gewinnung, Transport und Umwandlung
des verwendeten Energieträgers – z. B. Öl
oder Erdgas – entstehen.
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1 Das Deckblatt enthält die übergeordneten Gebäudeinformationen wie z.B.
Adresse, Baujahr, Foto, Gebäudenutzfläche. Darüber hinaus wird u.a. der Anlass
der Ausstellung (Vermietung, Modernisierung, freiwillig) 2 sowie die Berechnungsgrundlage (Bedarf oder Verbrauch)
angegeben 3 .
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Eine Vergleichsskala zeigt, wo ein Gebäude nach Bauart und Alter in etwa einzuordnen ist. Das gibt Ihnen Hinweise, ob
das Gebäude mit seinem Energiekennwert vergleichsweise „gut“ oder „schlecht“
dasteht. Liegt der Wert Ihres Hauses weit
über dem Vergleichswert, kann dies auch
ein Hinweis darauf sein, die Heiz- und
Lüftungsgewohnheiten zu überprüfen.
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Dieser Wert gibt die energetische
Qualität der Gebäudehülle an und damit,
wie viel Wärme durch Keller, Wände,
Dach und Fenster verloren geht. Kleine
Werte weisen auf einen guten baulichen
Wärmeschutz hin.
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9 Auf der Seite 4 werden im
Ausweis enthaltene Fachbegriffe
wie z. B. Endenergiebedarf oder
Primärenergiebedarf erklärt.

8 Der Energieverbrauchskennwert
wird auf der Grundlage der Heizkostenabrechnungen und ggf. der Warmwasserkosten der letzten drei Jahre ermittelt.
Dieser Wert lässt allerdings keine direkten Rückschlüsse auf den künftig zu erwartenden Verbrauch zu, denn er bezieht

sich auf das gesamte Haus, nicht auf die
einzelne Wohnung. Der tatsächliche
Verbrauch hängt u. a. vom Verhalten der
Bewohner, aber auch von der Lage der
der Wohnung ab.
10 Modernisierungsempfehlungen:
Hier finden Sie Informationen zur kostengünstigen Verbesserung der energetischen
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Gebäudequalität und somit zu Maßnahmen, mit denen Sie wirksam Energie und
Heizkosten sparen können.
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Wie werden Gebäude mit dem
Energieausweis bewertet?
Die gesetzlichen Regelungen sehen vor:
dass ältere Gebäude (Bauantrag vor
dem 1.11.1977) mit weniger als 5
Wohneinheiten einen bedarfsorientierten Energieausweis benötigen,

Durch die Farbskala ist die energetische
Qualität eines Gebäudes auch für Laien
auf einen Blick erkennbar: Je besser ein
Gebäude ist, desto weiter links im grünen
Bereich befindet sich der Pfeil auf der
Skala.

Der bedarfsorientierte Ausweis hat gegenüber dem verbrauchsorientierten
Ausweis den Vorteil, dass wirklich nur die
Gebäudequalität, nicht aber das Nutzerverhalten der Bewohner in die Bewertung
eingeht.
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Wenn Sie aber gerne staatliche Förderprogramme – wie das CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW Förderbank – in
Anspruch nehmen wollen, brauchen Sie
in jedem Fall einen bedarfsorientierten
Energieausweis.
Weitere nützliche Informationen zu
Fördermitteln finden Sie im Netz unter
www.chance-energiesparen.de
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Grundsätzlich können Energieausweise
entweder auf der Grundlage des errechneten Energiebedarfs oder des erfassten
Energieverbrauchs erstellt werden.

dass bei allen anderen Wohngebäuden
eine Wahlfreiheit zwischen der bedarfs- und der verbrauchsbasierten
Variante besteht.
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Einen Energieausweis benötigen Sie,
wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung
verkaufen oder vermieten wollen. Der
Gesetzgeber sieht dann unterschiedliche
Fristen für die Einführung des Energieausweises vor:
Für Gebäude, die bis 1965 fertiggestellt worden sind, benötigen Sie
ab dem 1. Juli 2008 einen Ausweis.
Für jüngere Gebäude ab dem
1. Januar 2009.
Aber ganz unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben ist es sinnvoll, sich frühzeitig einen Energieausweis ausstellen
zu lassen. Denn der Ausweis gibt Ihnen
wertvolle Hinweise, mit welchen Maßnahmen Sie Ihr Gebäude kostengünstig energetisch verbessern können, um Energie
zu sparen, die Wohnqualität zu erhöhen
und den Wiederverkaufswert zu steigern.

Der Energieausweis ist 10 Jahre gültig.
Das gilt auch für Energieausweise, die vor
Inkrafttreten der novellierten Energiesparverordnung (EnEV) ausgestellt wurden.
Mit der EnEV 2007 wird übrigens eine
Vorgabe der EU erfüllt und die EU-Gebäuderichtlinie in Deutschland umgesetzt.
Ausstellen dürfen den Energieausweis
nur besonders qualifizierte Fachleute!
Dies sind z.B. Architekten und Ingenieure,
aber auch spezialisierte Energieberater,
Handwerker oder Energiefachberater im
Baustoff-Fachhandel.
Wünschen Sie einen Energieausweis oder
haben Sie Interesse an einer Energieberatung? Sprechen Sie uns an! Wir zeigen
Ihnen gerne, wie Sie Ihr Energieeinsparpotenzial optimal nutzen.
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Zentrales Element des Energieausweises
ist ein grafisches Label (s. u.), das die
Energieeffizienz des Gebäudes im Vergleich zu anderen Gebäuden darstellt.

Wann brauche ich einen Energieausweis
und wie bekomme ich ihn?
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