
 

 

Energiepass: Neuer Ausweis kommt Mitte 2008 

Verkäufer und Vermieter brauchen ab Juli 2008 einen Energiepass für ihre Immobilie.  
 
Nach jahrelangem Streit ist es endlich so weit. Ab dem 1. Juli 2008 wird der Energieausweis 
kommen. Allerdings nicht sofort für alle Gebäude und auch nicht mit einer einheitlichen 
Berechnungsmethode. Für Immobilien-Eigentümer bedeutet der Energieausweis einen 
zusätzlichen Aufwand aber auch eine Chance. Schließlich sind die Heizkosten zunehmend ein 
Argument für Mieter und Käufer. 
 
Seit Jahren streiten Verbraucherorganisationen, Architekten- und Ingenieursverbände und die 
großen Wohnungsbaugesellschaften um die Regeln für den Energiepass, der jetzt offiziell 
Energieausweis heißt. Bei rund 39 Millionen Haushalten in Deutschland geht es um Kosten in 
Milliardenhöhe, da wurde gefeilscht, was das Zeug hält. Es ging vor allem um die Frage, 
welche Daten dem Energiepass zugrunde liegen sollen: eine detaillierte und damit teure 
Untersuchung durch einen Experten (bedarfsorientierter Ausweis) oder der anhand von 
Heizkostenabrechnungen einfach zu ermittelnde Verbrauch der aktuellen Nutzer 
(verbrauchsorientierter Ausweis). Herausgekommen ist eine reichlich bürokratische und 
schwer verständliche Regelung, von der viel beschworenen Transparenz für Eigentümer, 
Mieter und Käufer von Immobilien kann keine Rede sein.  
 

Was der Energiepass leistet 

Käufer und Mieter erfahren mit dem Pass, wie hoch die Kosten für Heizung und Warmwasser 
in etwa sein werden, und bekommen Basisinformationen über Dämmung und Heizanlage. 
Besitzer erhalten eine erste Information über den energetischen Zustand ihres Hauses sowie in 
Kurzform Empfehlungen für Sanierungen und Modernisierungen, die den Energieverbrauch 
senken. 
 
Wichtig: Sind weder Verkauf noch Neuvermietung geplant, braucht der Eigentümer auch 
künftig keinen Energiepass. Wer also im Eigenheim wohnt und daran nichts ändern will, muss 
nichts unternehmen.  
  
Welche Informationen der Ausweis enthält  
Der Ausweis zeigt die Energieeffizienz des Gebäudes anhand eines Tachobandes. Basis ist 
der Energieverbrauchskennwert, also der jährliche Energieverbrauch in Kilowattstunden je 
Quadratmeter Wohnfläche. Die Einordnung in einem Farbverlauf von grün nach rot für 
schlecht dient dem groben Überblick. 
 
Es gibt zwei Arten von Energieausweisen, den Bedarfsausweis und den Verbrauchsausweis 
 
Beim bedarfsorientierten Ausweis werden die Angaben zu Dämmstandard und Heiztechnik 
über ein Computerprogramm berechnet. Als Ergebnis wird sowohl die Endenergie, also der 
tatsächliche Verbrauch, als auch der Primärenergiebedarf ausgewiesen. Dieser zweite Wert 
bezieht auch die Energie mit ein, die für Herstellung, Transport und Lagerung des Brennstoffs 
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notwendig ist, und ist damit ein wichtiger Kennwert für die ökologische Qualität des Hauses. 
 
Ein Beispiel: Ein Altbau verbraucht pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr 28 Liter Heizöl. 
Ein Liter Heizöl entspricht – ebenso wie ein Kubikmeter Erdgas – rund 10 Kilowattstunden 
Energie. Im Energiepass steht als Endenergieverbrauch 280 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter Wohnfläche und Jahr (abgekürzt 280 kWh/m²a). 
 
Der Primärenergieverbrauch ist meistens höher als dieser Wert, es sei denn, es kommen 
erneuerbare Energieträger wie Holz, Solarenergie oder Umweltwärme dazu. Eine Tabelle 
ordnet die Werte verschiedenen Energiestandards zu – von grün für extrem sparsam bis 
dunkelrot für sehr verschwenderisch. In einer zweiten Skala lässt sich ablesen, wie viel 
Energie verschiedene Gebäudetypen verbrauchen. Ein Passivhaus benötigt zum Beispiel nur 
15 kWh/m²a.  
 
Der Verbrauchsausweis erfasst den Energieverbrauch für Heizung und Wasserbereitung. 
Dafür werden nur die Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten benötigt. Aus dem  
der letzten drei Jahre wird der Energieverbrauchskennwert festgestellt und in Kilowattstunden 
pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche und Jahr angegeben. 
 

Was den bedarfsorientierten vom verbrauchsorientierten Pass unterscheidet 

Neutraler, weil anhand technischer Daten ermittelt, ist die bedarfsorientierte Berechnung. Sie 
geht vom baulichen Zustand des Hauses und der Haustechnik aus und erlaubt einen guten 
Vergleich zwischen verschiedenen Gebäuden, unabhänigig vom Verhalten der Bewohner. 
Mieter sollten nach dieser Ausweisvariante fragen. 
 
Bei großen Häusern mit vielen Wohnungen gleichen sich die Verbrauchsunterschiede 
einzelner Bewohner aus, so dass auch die am tatsächlichen Verbrauch orientierte Variante des 
Energiepasses akzeptable Ergebnisse liefert. Allerdings gelten die Angaben immer für das 
komplette Haus. Der tatsächliche Verbrauch einer Wohnung kann deshalb von den Angaben 
im Energiepass abweichen – zum Beispiel, wenn der Vornutzer sehr sparsam oder sehr 
verschwenderisch geheizt hat. Auch benötigt eine Wohnung an einer Außenecke eines 
Mehrfamilienhauses mehr Energie als die mitten im Haus liegenden. 
 

Für welche Gebäude der Pass bereits heute Pflicht ist 

Neubau: Wer neu baut, erhält schon seit 2002 einen Energieausweis – vom Architekten, 
Bauträger oder Fertighausunternehmen. Gebäude, die kleiner als 50 Quadratmeter sind, sind 
davon befreit. 
 
Umbau und Anbau: Bei „wesentlichen Umbauten“, also bei Komplettsanierungen, die zum 
Beispiel die Dämmung von Außenwänden und Dach sowie den Einbau neuer Fenster 
vorsehen, ist bereits nach der geltenden Energiesparverordnung ein Energiebedarfsausweis 
Pflicht. Bei kleineren Umbauten, die mehr als 20 Prozent eines Bauteils betreffen, müssen 



 

 

zwar die Dämmstandards der Energiesparverordnung eingehalten werden, ein Energieausweis 
ist aber nicht notwendig. 
 

Ab wann welcher Ausweis vorgeschrieben ist 

Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und Leasing ist dem Käufer, Mieter oder 
Leasingnehmer der Energiepass „zugänglich zu machen“. Der Verkäufer oder Vermieter muss 
nicht von sich aus einen Energiepass vorlegen, sondern nur auf Verlangen. Dann allerdings 
„unverzüglich“. Neue Mieter haben das Recht, eine Kopie des Energieausweises zu erhalten. 
 
 
Wann welche Gebäude welchen Energieausweis benötigen: 
 
Neubau: bedarfsorientierter Energieausweis ab sofort 
 
Häuser nach umfassender Sanierung (mehr als 50 Prozent der Gebäudehülle wurde 
verändert) und/oder Modernisierung mit öffentlichen Mitteln: bedarfsorientierter 
Energieausweis ab sofort 
 
Häuser mit bis zu vier Wohnungen, die vor 1965 errichtet wurden: bedarfsorientierter 
Energieausweis ab 1. Juli 2008 
 
Häuser mit bis zu vier Wohnungen, die nach 1965 bis Ende 1977 errichtet wurden: 
bedarfsorientierter Energieausweis ab 1. Januar 2009 
 
Häuser, die nach 1978 errichtet wurden oder die mehr als vier Wohnungen haben: 
Generelle Wahlfreiheit zwischen bedarfsorientiertem und verbrauchsorientiertem 
Energieausweis 
 
Wie gesagt: Diese Regeln gelten nur bei einer Neuvermietung, Neuverpachtung, Leasing und 
Verkauf.  
  

Wer einen Energiepass ausstellt 

Es gelten ausführliche Bestimmungen für die Qualifikation und Fortbildung der Experten, die 
einen Energiepass erstellen dürfen. Infrage kommen zum Beispiel Architekten, 
Innenarchitekten, Bauingenieure, Bautechniker, Gebäudeenergieberater im Handwerk und 
ausgebildete Energieberater – aber auch Schornsteinfeger, Maschinenbauer oder 
Elektrotechniker, die eine entsprechende Qualifikation nachweisen können. 
 
Voraussetzung für alle Aussteller ist ein Ausbildungsschwerpunkt im energiesparenden Bauen 
während des Studiums oder eine zweijährige Berufserfahrung. Zusätzlich muss der Aussteller 
eine erfolgreiche Fortbildung zum energiesparenden Bauen nachweisen. Die Deutsche 
Energieagentur (Dena) hat zurzeit mehr als 20 000 Adressen in ihrer Datenbank.  
 



 

 

Was der Energiepass kostet 

Die Kosten handeln Eigentümer und Berater frei aus. Für den bedarfsorientierten Pass beträgt 
das Honorar etwa 200 bis 300 Euro, bei großen Gebäuden auch mehr. Stellt der 
Hauseigentümer die Daten selbst zusammen, zahlt er rund 150 bis 200 Euro. Die anhand der 
Verbrauchswerte berechnete Variante ist günstiger. Im Gespräch sind je nach Anbieter und 
Objekt etwa 50 bis 100 Euro je Gebäude. 
 
Da es ab sofort und wahrscheinlich auch im ganzen Jahr 2008 zu einer großen Nachfrage nach 
Energieausweisen kommen wird, können die Preise auch höher liegen. Wer keinen Pass 
braucht, weil er nicht verkaufen oder vermieten will, kann sich Zeit lassen. 
 
Der Energiepass gilt zehn Jahre und für alle Wohnungen eines Hauses. Der Eigentümer darf 
die Kosten für den Energiepass nicht auf die Mieter umlegen. Bereits vorliegende Ausweise, 
die wie der Dena-Energieausweis nach einheitlichen Regeln erstellt wurden, oder 
Wärmebedarfsnachweise neuer Gebäude bleiben gültig. 
  

Wie sanierungswillige Eigentümer vorgehen 

Als Fahrplan für Heizungsaustausch und Wärmedämmung reicht der Energiepass nicht. Dafür 
sind die Angaben zu pauschal. Besser ist ein ausführlicher Vor-Ort-Check durch einen 
Energieberater, den nicht nur Eigentümer, sondern auch Mieter und Pächter in Anspruch 
nehmen können. Die Prüfung kostet für ein Ein- oder Zweifamilienhäuser rund 600 bis 800 
Euro. 
 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bezuschusst die Beratung: für Ein- und 
Zweifamilienhäuser mit 175 Euro, für Mehrfamilienhäuser mit 250 Euro. Den Zuschuss gibt 
es für mehr als zur Hälfte bewohnte Gebäude, deren Baugenehmigung in den alten 
Bundesländern vor 1984 und in den neuen Bundesländern vor 1989 erteilt wurde. Die 
Gebäudehülle darf anschließend nicht aufgrund späterer Baugenehmigungen zu mehr als 50 
Prozent durch Anbau oder Aufstockung verändert worden sein. 
 
Den Antrag stellt der Energieberater. Er muss vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle zugelassen sein. Weitere Details und Beraterlisten gibt es unter 
www.bafa.de. 
 
(Eigene Recherche – für die Inhalte übernehmen wir keine Gewähr) 
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