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1 Untersuchte Fragestellungen 
Die EU-Gebäuderichtlinie vom 16.12.2002 zielt darauf ab, Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz von Gebäuden in den Mitgliedstaaten anzuregen. Sie ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten unter anderem zur Einführung einer energetischen Kenn-
zeichnung von Wohngebäuden bis zum 04.01.2006 durch einen Energieausweis, übli-
cherweise Energiepass genannt.  

Für die Bundesrepublik Deutschland ist die energetische Kennzeichnung von Neubau-
ten durch den Energiebedarfsausweis der Energieeinsparverordnung (EnEV) bereits 
bekannt. Neu ist jedoch die durch die Richtlinie begründete Pflicht zur energetischen 
Kennzeichnung des Gebäudebestands. Dieses Novum ist Anlass der derzeitigen Kon-
troverse darüber, wie die Passpflicht in nationales Recht umgesetzt werden und der 
Energiepass im einzelnen ausgestaltet sein soll.  

Der Grund der Kontroverse liegt darin, dass die Richtlinie die Passpflicht an Situatio-
nen knüpft, die durch einen Interessengegensatz gekennzeichnet sind oder sein kön-
nen. Die Richtlinie schreibt vor, dass der Eigentümer eines Gebäudes, wenn er verkau-
fen oder neu vermieten will, dem potenziellen Käufer oder Mieter den Energiepass vor-
legen muss. Dem Interesse des Eigentümers an möglichst günstiger Vermarktung 
steht das Interesse des potenziellen Nutzers gegenüber, möglichst genaue Informatio-
nen über den energetischen Zustand des Objektes zu erfahren. Insbesondere bei Ge-
bäuden oder Wohnungen, die für den Nutzer hohe Energie- oder Folgekosten nach 
sich ziehen, könnte der Energiepass die Verkäuflichkeit oder Vermietbarkeit beein-
trächtigen.  

Die nationale Diskussion um die Ausgestaltung des Energiepasses ist deshalb eine 
Kontroverse um das richtige Maß an Information und Transparenz im Widerstreit der 
Interessen von Eigentümern und potenziellen Käufern oder Mietern. Mit der Pflicht zur 
Vorlage des Passes gegenüber potenziellen Nutzern setzt die Richtlinie gezielt auf die 
Personen, die Wohnraum nachfragen. Die Nachfrage nach energieeffizientem Wohn-
raum soll Maßnahmen befördern, energetisch unzureichende Gebäude oder Wohnun-
gen so zu modernisieren, dass sie ein energiesparendes Wohnen ermöglichen. Soll 
dies gelingen, muss der Pass von potenziellen Käufern und Mietern gelesen und ver-
standen werden können. 

Die vorliegende vom Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. in Kooperation mit dem 
Deutschen Mieterbund e.V. beauftragte Studie legt deshalb die Perspektive potenziel-
ler privater Haus- beziehungsweise Wohnungskäufer und Mieter zugrunde. 

Vor diesem Hintergrund werden Anforderungen entwickelt, die der deutsche Energie-
pass erfüllen muss, um eine im Sinne der Richtlinie gebotene nutzerorientierte Aus- 
gestaltung zu erhalten . 

Eine der zentralen Fragen für das vorliegende Gutachten lautet: “Ist der Verbrauchs- 
oder der Bedarfspass besser geeignet, die Fragestellungen der potenziellen Nutzer in 
Bezug auf die energetische Qualität eines Gebäudes / einer Wohnung zu beantwor-
ten?“ 
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Wegweiser 

Eilige Leserinnen und Leser finden in Kapitel 2 die Zusammenfassung des Gutachtens. 

Ausgehend von der Fragestellung der Studie in Kapitel 1 werden im 3. Kapitel wesent-
liche Inhalte der EU-Gebäuderichtlinie, sofern sie den Energiepass betreffen, vorge-
stellt und der aktuelle nationale Diskussionsstand erläutert. 

Die Darstellung der Erwartungen potenzieller Nutzer an den Energiepass in Kapitel 4 
erfolgt anhand unterschiedlicher Gebäudetypen und Interessenlagen. 

Ausführlich werden in Kapitel 5 vor dem Hintergrund der wesentlichen Fragestellung 
„Verbrauchs- oder Bedarfspass?“ die von der EU-Richtlinie geforderten Funktionen ei-
nes Energiepasses auf ihre Umsetzbarkeit untersucht.  

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse des 5. Kapitels zusammengefasst und eine Emp-
fehlung für den Energiebedarfspass ausgesprochen.  

Das Kapitel 7 macht Vorschläge für die Ausgestaltung einiger Passelemente. Es ent-
hält auch einen Vorschlag für wesentliche Elemente der ersten Seite des Energiepas-
ses. 

In Kapitel 8 wird die Frage einer vorübergehenden Einführung einer obligatorischen 
Energieverbrauchsanzeige für große Mehrfamilienhäuser mit 7 und mehr Wohneinhei-
ten behandelt. 
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2 Zusammenfassung 
Nur wenige Monate vor Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie, die eine Energiepass-
pflicht für Gebäude bei Bau, Verkauf und Vermietung zum Januar 2006 mit sich bringt, 
sind auch heute noch viele Fragen offen. So ist u.a. nicht geklärt, ob es ein 
Verbrauchspass oder ein Bedarfspass werden soll und wie die Kennzeichnung und die 
mit dem Energiepass verbundenen Modernisierungsempfehlungen genau aussehen 
sollen.  

Mit der Pflicht zur Vorlage des Passes gegenüber potenziellen Nutzern setzt die EU-
Gebäuderichtlinie auf die Nachfrager nach Wohnraum. Bei der bisherigen Diskussion 
wurden die Perspektive des potenziellen Mieters und die Interessen des potenziellen 
privaten Käufers bislang nur unzureichend berücksichtigt. Die Studie des ifeu-Instituts 
legt den Fokus deshalb auf die Sicht dieser potenziellen Nutzer.  

Primär möchten sie wissen, mit welchen Energiekosten sie bei einer Anmietung oder 
beim Kauf rechnen müssen und mit welchen Maßnahmen zu welchen Kosten gegebe-
nenfalls eine energetische Verbesserung erreicht werden kann. Dazu benötigen sie 
u.a. Informationen über die energetische Qualität des Gebäudes. 

Verbrauchs- oder Bedarfspass 

In der vorliegenden Studie wird anhand aktueller Auswertungen herausgearbeitet, dass 
es im Einzelfall selbst bei größeren Gebäuden zur erheblichen Abweichung zwischen 
dem berechneten Energiebedarfskennwert und dem tatsächlichen Energieverbrauchs-
kennwert kommt. Die Vorstellung, von einem bekannten realen Verbrauch auf einen 
nutzerunabhängigen Bedarf rückschließen zu können oder umgekehrt, ist daher unrea-
listisch.  

Auch kann der Verbraucher u.a. aufgrund des unterschiedlichen Nutzerverhaltens we-
der mit Hilfe des Energiebedarfs noch des Energieverbrauchs1 seine persönlichen zu-
künftigen Energiekosten verlässlich einschätzen2.  

Auf der anderen Seite ist durch das Ziel der Gebäuderichtlinie, mit dem Energiepass 
als Ranking-Instrument indirekt die Energieeffizienz der Gebäude zu erhöhen und der 
Vorgabe, dem Energiepass „Empfehlungen für die kostengünstige3 Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz“ beizufügen, die Richtung bereits vorgegeben. Allein aus der 
Darstellung des aktuellen spezifischen Energieverbrauchs kann nur sehr begrenzt ein 

                                                 
1  Der Begriff „Energieverbrauch“ bezeichnet in diesem Bericht den Endenergieverbrauch 

und damit die vom Verbraucher zu zahlende Energie, solange nicht anderes erwähnt 
wird. 

2  Bei Einfamilienhäusern kann der Verbrauch aufgrund der unterschiedlichen Nutzung 
erheblich vom errechneten Bedarf abweichen. Bei Mehrfamilienhäusern ist diese Diffe-
renz bei Betrachtung des Gesamtgebäudes wesentlich kleiner. Bezogen auf die einzel-
ne Wohnung gilt aber das gleiche wie für Einfamilienhäuser.  

3  In der EU-Gebäuderichtlinie wird kostengünstig als „im Rahmen der technischen Nut-
zungsdauer wirtschaftlich“ definiert.  
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verlässlicher Vergleich mit anderen Gebäude erfolgen, und spezifische Empfehlungen 
für Modernisierungsmaßnahmen können nicht abgeleitet werden.  

Ein aussagekräftiger Energiepass im Wohngebäudebereich (Neubau und Altbau) 
kann daher nur ein Energiebedarfspass sein. Dieser stellt die energetische Quali-
tät des Gesamtgebäudes bei Standardnutzung dar und erlaubt einen objektiven 
Vergleich mit anderen Gebäuden. Zugleich bietet er eine Basis für die Ausarbei-
tung der Maßnahmenempfehlungen. 

Sinnvolle Energiepasselemente aus Sicht der potenziellen Nutzer 

Aus Sicht des Umwelt- und Ressourcenschutzes ist die primärenergetische Gesamt-
bewertung sinnvoll und entspricht auch der Anforderung der EU-Richtlinie (Darstel-
lung der „Gesamteffizienz“ der Gebäude). Bei Heizungssystemen mit einem hohen An-
teil an erneuerbaren Energien kommt es allerdings auch dann zu einem positiven Er-
gebnis, wenn Gebäude in Teilaspekten erhebliche Mängel aufweisen4. 

Aus Sicht des potenziellen Nutzers (Käufer oder Mieter) sollte daher zusätzlich zum 
Primärenergieverbrauch an prominenter Stelle die Qualität der Gebäudehülle (Dämm-
standard) und der Anlagentechnik aufgezeigt und bewertet werden.  

Das Layout der Kennzeichnung sollte sich an dem eingeführten und 
vom Verbraucher angenommenen EU-weiten Label für weiße Ware 
wie Kühlschränke, Waschmaschinen etc. orientieren; d.h. das Ranking 
sollte (analog dem Stufenlabel des dena-Feldversuches) plakativ 
anhand von Buchstaben und Farben erfolgen. 

Aus Sicht des potenziellen Nutzers sollten außerdem die eingesetzten 
Energieträger und der Endenergiebedarfskennwert als Zahl 
angegeben sein. Dies erleichtert dem Nutzer die Interpretation der 
Ergebnisse und lässt eine grobe Abschätzung der zu erwartenden 
Energiekosten unter der Annahme einer standardisierten Nutzung zu.  

Der tatsächliche Endenergieverbrauchskennwert sollte ebenfalls Bestandteil des 
Passes sein. Er sollte jedoch nicht auf dem Deckblatt, der „Bedarfsseite“ des Passes, 
auftauchen, um die Erstinformationen nicht zu überfrachten. 

In Abb. 1 ist das Deckblatt eines solchen Energiebedarfspasses skizziert.  

Laut EU-Richtlinie sind dem Energieausweis Empfehlungen für die kostengünstige 
Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz beizufügen. Aus Sicht der potenziellen 
Nutzer können diese Empfehlungen allerdings nicht die Erwartung erfüllen, konkreten 
Aufschluss über die mit Maßnahmen verbundenen Kosten zu bekommen. Hierzu ist ei-

                                                 
4  Der Einsatz von 100% erneuerbaren Energien führt z.B. auch dann zu einem gut gela-

belten Gebäude, wenn der Dämmstandard des Gebäudes schlecht ist und damit sowohl 
die Behaglichkeit eingeschränkt ist als auch ein hoher Modernisierungsbedarf der Ge-
bäudehülle besteht.  
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ne detaillierte Maßnahmen- und Kostenplanung erforderlich, die mit der Passausstel-
lung nicht zu ersetzen ist.  

Die Empfehlungen sollten aber ein möglichst genaues Bild der kurz-, mittel- und lang-
fristig sinnvollen Modernisierungsmaßnahmen für das konkrete Gebäude aufzeigen. 
Sinnvoll halten wir daher ein zweistufiges Vorgehen in Anlehnung an den dena-
Feldversuch. Das erste Maßnahmenpaket sollte kurzfristig notwendige energetische 
Modernisierungsmaßnahmen aufzeigen, das zweite sollte ein Gesamtpaket aller im 
Rahmen der technischen Nutzungsdauer wirtschaftlichen Effizienzmaßnahmen bein-
halten.  

Abb. 1: Schematische Darstellung des Energiebedarfspasses (Vorschlag des ifeu-Instituts) 

 

Übergangsregelung für große Mehrfamilienhäuser  

Die Bundesregierung wird vermutlich von der Möglichkeit der EU-Gebäuderichtlinie 
Gebrauch machen, aufgrund des Fehlens genügend qualifizierter Fachkräfte die Ein-
führungsphase des Energiebedarfspasses auf einige Jahre zu strecken. Die Ziele der 
EU-Gebäuderichtlinie sind folgende: Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu erzie-
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len, die Energieeffizienz der Gebäude durch energetische Modernisierung nachhaltig 
zu verbessern und die CO2- Emissionen zu verringern. Zur Umsetzung dieser Ziele 
sind Übergangsfristen so kurz wie möglich zu fassen. Um zu vermeiden, dass das 
Instrument Energiepass bereits in der Einführungsphase durch mangelnde Qualität der 
Ausstellung in Misskredit gerät, sollte ein System der Qualitätskontrolle aufgebaut 
werden. 

Die Pflicht zur Ausstellung des 
Energiebedarfspasses sollte (neben 
dem Neubau) für alle Verkaufsfälle 
und für alle Vermietungsfälle in Ge-
bäuden bis zu 6 Wohneinheiten 
gelten.  

Eine etwaige Übergangsregelung 
sollte sich auf den Bereich der Neu-
vermietung bei Mehrfamilienhäusern 
mit 7 und mehr Wohneinheiten be-
schränken. In diesen Fällen kann die 
Frist zur Ausstellung des Bedarfs-
passes von der Höhe des 
Endenergieverbrauchskennwerts ab-
hängig gemacht werden5. Dieser 
Kennwert sollte in der Übergangs-
phase in einer obligatorischen 
standardisierten Verbrauchs-
anzeige6 dokumentiert sein, die sich 
eindeutig  vom Energiebedarfspass 
unterscheidet. 
 
Abb. 2 zeigt skizzenhaft die Elemente 
einer Verbrauchsanzeige auf. 

Abb. 2: Schematische Darstellung 
der Energieverbrauchs-
anzeige für die Übergangs-
phase bei großen Mehr-
familienhäusern. 

 

                                                 
5  Für Gebäude mit extrem hohen Endenergieverbrauchskennzahlen, z.B. über 300 

kWh/(m2 a), müsste sofort ein Bedarfspass erstellt werden. Die „Energiepass-
Nachrüstpflicht“ für die übrigen Gebäude sollte, abhängig von der Verbrauchskennzahl, 
zeitlich gestaffelt werden. Diese Regelung kann nur für Gebäude mit Fremdablesung 
(z.B. Heizkostenabrechnung) gelten. 

6  In der öffentlichen Diskussion auch als Energieverbrauchspass bezeichnet. 
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3 EU-Gebäuderichtlinie und Umsetzung  

Am 16.12.2002 wurde im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften die EU-
Gebäuderichtlinie7 (GRL) veröffentlicht. Diese ist bis 2006 in nationale Gesetzgebung 
umzusetzen. Ziel dieser Richtlinie ist es, Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden anzuregen. Von den Mitgliedstaaten sollen entspre-
chende Anforderungen an Neubauten (Artikel 5) und bestehende Gebäude (Artikel 6) 
festgelegt werden.  

In Bezug auf die Einführung des Energiepasses heißt es in Artikel 7 – Ausweis über die 
Gesamteffizienz:  

 (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass beim Bau, beim Verkauf oder bei der 
Vermietung von Gebäuden dem Eigentümer bzw. dem potenziellen Käufer oder 
Mieter vom Eigentümer ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz vorgelegt 
wird. Die Gültigkeitsdauer des Energieausweises darf zehn Jahre nicht über-
schreiten. 

 (2) Der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden muss Refe-
renzwerte wie gültige Rechtsnormen und Vergleichskennwerte enthalten, um 
den Verbrauchern einen Vergleich und eine Beurteilung der Gesamtenergieeffi-
zienz des Gebäudes zu ermöglichen. Dem Energieausweis sind Empfehlungen 
für die kostengünstige Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz beizufügen. 

Die Energieausweise dienen lediglich der Information; etwaige Rechtswirkungen oder 
sonstige Wirkungen dieser Ausweise bestimmen sich nach den einzelstaatlichen Vor-
schriften.  

Obwohl der Energiepass in der Regel als Gebäudeenergiepass diskutiert wird, lässt die 
EU-Gebäuderichtlinie auch Energieausweise für Wohnungen8 zu. Bei Gebäuden mit 
gemeinsamen Heizungsanlagen kann der Pass dann auf Grundlage des Gebäude-
energieausweises erstellt werden.  

Inzwischen sind die Weichen für die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie in Deutsch-
land gestellt. Die Bundesregierung hat die Änderung des Energieeinsparungsgesetzes 
(EnEG) am 1.9.2005 verabschiedet. Dadurch wird sie unter anderem ermächtigt, die 
Inhalte und die Verwendung von Energieausweisen vorzugeben und zu bestimmen, 
welche Angaben und Kennwerte über die Energieeffizienz eines Gebäudes oder einer 
Anlage darzustellen sind.  

Im EnEG ist nun u.a. festgelegt, dass die Energieausweise lediglich der Information 
dienen (§ 5a). Werden die Vorgaben des § 5a zu Energieausweisen nicht befolgt, droht 
ein maximales Bußgeld bis zu 5.000,- € (§ 8).  

                                                 
7  Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
  vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden  
8  In einigen EU-Ländern überwiegen noch Wohnungen mit dezentralen Heizungssyste-

men.  
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Obwohl der Energiepass ab dem 4.1.2006 umgesetzt werden muss, ist zur Zeit (Stand 
11/2005) noch nicht absehbar, welche Art von Energiepass in Deutschland im Woh-
nungsbereich kommen wird.  

Sicher ist wie bisher die Bedarfspasspflicht im Wohnungsneubau.  

Für den Bestand zeichnet sich ab, dass der Bedarfspass für Gebäude mit einer gerin-
gen Anzahl von Wohneinheiten kommen wird. Bei größeren Mietwohngebäuden ist be-
absichtigt (letzter Stand 5/20059), in einer Übergangszeit auch den Verbrauchspass 
zuzulassen. 

In einem bundesweiten Feldversuch der Deutschen Energieagentur (dena) wurden bis 
Ende 2004 etwa 2.300 Energiepässe umgesetzt und evaluiert /ISI, Öko, IBP_2004/. 
Getestet wurde dort der Bedarfspass.  

Bzgl. des Energiepass-Labels gibt es noch keine eindeutigen Aussagen. Die Tendenz 
geht zur Zeit eher in Richtung eines Bandtachos statt des Klassenlabels. Erste Vor-
schläge des BMVBW10 nehmen die Energiekennzahl als Bewertungsbasis und gehen 
auch nicht von einem Klassenlabel aus. 

Abb. 3: Bewertungs- und Layoutvorschlag für einen Energiepass im Rahmen des dena-
Feldversuches (Klassenlabel und Bandtacho). Quelle: dena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf europäischer Ebene wird das Klassenlabel, angelehnt an die Klassifizierung der 
Haushaltsgeräte, am häufigsten vorgeschlagen. Dies gilt sowohl für den Verbrauchs- 
als auch für den Bedarfspass.  

                                                 
9  Seit Mai 2005 hat sich (nach Rückfrage beim BMVBW Ende September 2005) kein 

neuer offizieller Stand der Sachlage ergeben.  
10  Vortrag von Herrn Ornth, BMVBW: „Novellierung des Energiesparrechts“ im Rahmen 

der 7. Berliner Energietage am 2. Mai 2005. 
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Welcher dieser beiden Arten von Energiepässen (Verbrauch und Bedarf) sich mit wel-
chen Randbedingungen durchsetzt, ist auch auf europäischer Ebene noch offen. 

Es ist zudem zu erwarten, dass der Energiepass im Bestand in einigen europäischen 
Ländern nicht im Jahr 2006 eingeführt wird.  

Dies ist laut EU-Gebäuderichtlinie (Artikel 15) möglich, sofern es zu Personalengpäs-
sen u.a. bei der Umsetzung der Energiepässe kommt. Ist dies der Fall, wird den Mit-
gliedstaaten eine zusätzliche Frist von 3 Jahren eingeräumt.  

Die Bundesregierung wird vermutlich von der Möglichkeit der EU-Gebäuderichtlinie 
Gebrauch machen, aufgrund des Fehlens genügend qualifizierter Fachkräfte die Ein-
führungsphase des Energiepasses auf einige Jahre zu strecken.  
 
Abb. 4: Beispiele: Bewertungs- und Layoutvorschläge auf EU Ebene.   

Quelle: www.display-campaign.org und www.eplabel.org 
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4 Perspektive potenzieller Nutzer 
Nach der EU-Gebäuderichtlinie muss der Eigentümer im Falle des Verkaufs dem po-
tenziellen Käufer, im Falle der Neuvermietung dem potenziellen Mieter einen Energie-
pass vorlegen.  

Von den knapp 18 Mio. Wohngebäuden in den verschiedenen Wohngebäudeklassen 
müssen im Jahr 2006 nach /BEI_2005/ insgesamt etwa 380.000 Energiepässe beim 
Verkauf und 1,735 Mio. Energiepässe bei Neuvermietung von Wohngebäuden erstellt 
werden (siehe Abb. 5). 

Abb. 5: Anteil der Wohngebäudeklassen in Deutschland im Jahr 2006 an den insgesamt 
17,75 Mio. Gebäuden und Zahl der notwendigen Energiepässe nach EU-
Gebäuderichtlinie für den Verkaufs- und Vermietungsfall (Quelle: /BEI 2005/). 

 

Da die Interessenlage potenzieller Nutzer sowohl von ihrer Rolle als Käufer oder Mieter 
als auch von der Art des Gebäudes bestimmt werden kann, das energetisch bewertet 
werden soll, werden bei der nachfolgenden Darstellung drei Gebäudeklassen unter-
schieden:  

o Ein- und Zweifamilienhäuser 

o Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 6 Wohneinheiten und  

o Mehrfamilienhäuser mit 7 und mehr Wohneinheiten.   

 

Anteil der Gebäudeklassen in Deutschland 2006

EFH  (1WE)
62%

ZFH (2 WE)
20%

KMH (3-6 WE)
12%

MMH (7-12 WE)
5%

GMH (> 13 WE)
1%

ifeu 2005

Insgesamt 17,75 Mio. Gebäude
Verkaufsfälle: 0,38 Mio. Gebäude

Neuvermietung: 1,735 Mio. Gebäude

Quelle: Bremer Energieinstitut 2005 

GMH = Großes Mehrfamilienhaus
MMH = Mittleres Mehrfamilienhaus
KMH = Kleines Mehrfamilienhaus
ZFH  = Zweifamilienhaus
EFH  = Einfamilienhaus
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4.1 Ein- und Zweifamilienhäuser  
Einfamilienhaus 

Im Jahr 2006 wird es in Deutschland etwa 11 Millionen Einfamilienhäuser geben11.  

Im Fall des Verkaufs12 ist das Interesse des potenziellen Käufers, abgesehen von ei-
ner etwaigen ökologischen Motivation, primär ein Kosteninteresse. Dies gilt in zweierlei 
Hinsicht. Er will zum einen wissen, mit welchen Energiekosten er rechnen muss, wenn 
er das ihm angebotene Haus kaufen würde. Er will zum anderen die energetische Qua-
lität des Gebäudes einschätzen können und wissen, welche Maßnahmen gegebenen-
falls durchgeführt werden müssen, um eine energetische Optimierung des Gebäudes 
zu erreichen und welche Investitionen dazu notwendig sind.  

Beide Informationen erwartet er in einer Form, die es erlaubt, das ihm zum Kauf ange-
botene Gebäude mit anderen Gebäuden vergleichen und entscheiden zu können, ob 
sich die Anschaffung lohnt beziehungsweise in der Gesamtsumme aus Kaufpreis und 
Modernisierungsinvestitionen für ihn finanzierbar ist13. 

Die Vermietung eines Einfamilienhauses stellt u.a. nach den Erfahrungen des Deut-
schen Mieterbundes e.V. eine Situation dar, in der das für Mietverhältnisse charakteris-
tische Investor-Nutzer-Dilemma stark zutage tritt. Notwendigkeit und Umsetzung von 
energetischen Modernisierungsmaßnahmen sind hier oft Gegenstand von Auseinan-
dersetzungen zwischen Vermieter und Mieter. Die Mieterperspektive wird jedoch aus 
Gründen der Übersichtlichkeit erst im Zusammenhang mit der Situation der Anmietung 
beim Mehrfamilienhaus mit 3 bis  6 Wohneinheiten behandelt. 

Zweifamilienhaus  

Die Mehrzahl der etwa 3,6 Millionen Zweifamilienhäuser in Deutschland sind selbstge-
nutzte Einfamilienhäuser mit einer Einliegerwohnung14.  

Im Falle des Verkaufs entspricht die Interessenlage des potenziellen Käufers grund-
sätzlich der bereits oben dargestellten Interessenlage des Käufers eines Einfamilien-
hauses. Ist beabsichtigt, die Einliegerwohnung zu vermieten, hat der potenzielle Käufer 
zugleich ein Vermieterinteresse. Ihn können dann der aktuelle energetische Zustand 
und mögliche Modernisierungsmaßnahmen und Investitionskosten auch unter dem 

                                                 
11  Gesamtzahl der Wohngebäude im Jahr 2006 = 17,755 Mio. nach /BEI_2005/ verknüpft 

mit der Verteilung nach der 1% Wohnungsstichprobe 1993 /STBA_1995/ 
12  Nach /BEI_2005/ Tabelle 14 im Jahr 2002 etwa 200.000 Fälle.  
13  In welchem Umfang die energetische Gebäudequalität Kaufentscheidungen beeinflus-

sen kann, hängt von dem jeweiligen Immobilien- und Wohnungsmarkt ab. In vielen Bal-
lungsräumen in Deutschland ist der Immobilien- und Wohnungsmarkt noch angespannt. 
Die Wirkung eines Energiepasses ist dann geringer als in Regionen mit einem Überan-
gebot von Wohnraum. 

14  Nach /ebök_2005/ Seite 16 
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Gesichtspunkt interessieren, eine gut vermietbare Einliegerwohnung anzuschaffen be-
ziehungsweise herzustellen.  

Die Vermietung des Hauses oder der Einliegerwohnung stellt u.a. nach den Erfahrun-
gen des Deutschen Mieterbundes e.V. eine Situation dar, in der das für Mietverhältnis-
se charakteristische Investor-Nutzer-Dilemma stark zutage tritt. Notwendigkeit und 
Umsetzung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen sind hier oft Gegenstand 
von Auseinandersetzungen zwischen Vermieter und Mieter. Die im vorliegenden Zu-
sammenhang interessierende Mieterperspektive wird jedoch aus Gründen der Über-
sichtlichkeit erst im Zusammenhang mit der Situation der Anmietung beim Mehrfamili-
enhaus mit 3 bis  6 Wohneinheiten behandelt.  

4.2 Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 6 Wohneinheiten  
Die etwa 2,14 Millionen kleinen Mehrfamilienhäuser (3 bis 6 Wohnungen) gehören 
überwiegend nicht den Wohnungsbaugesellschaften, sondern Einzeleigentümern oder 
sind in Wohnungseigentum aufgeteilt. Die Eigentümer sind häufig organisiert, z.B. über 
Haus & Grund. Der Besitzstand dieser privaten Eigentümer beschränkt sich nahezu 
ausschließlich auf Gebäude mit bis zu 6 Wohneinheiten15.  

Aus der hier eingenommenen Sicht privater Käufer und Mieter sind in dieser Gebäude-
klasse der Verkauf von Eigentumswohnungen und die Neuanmietung einer Wohnung 
von Interesse.  

Im Falle des Verkaufs16 will der potenzielle Käufer einer Eigentumswohnung, wenn er 
diese selbst nutzen will, zum einen erfahren, mit welchen Energiekosten er rechnen 
muss, wenn er kaufen würde. Dieses Interesse bezieht sich – im Unterschied etwa 
zum Einfamilienhaus – nicht auf das Gesamtgebäude, sondern auf seine zukünftige 
einzelne Wohnung des Gebäudes. Der potenzielle Käufer will darüber hinaus wissen, 
welche Maßnahmen gegebenenfalls durchgeführt werden können, um eine energeti-
sche Optimierung herbeizuführen und welche Investitionen dies verursacht. Dabei inte-
ressieren ihn in erster Linie alle Maßnahmen, die direkt mit seiner zukünftigen Woh-
nung zu tun haben. In zweiter Linie ist ihm auch wichtig, welche sonstigen Modernisie-
rungsmaßnahmen er in Zukunft mitfinanzieren müsste.  

Um zu entscheiden, ob sich die Anschaffung für ihn lohnt bzw. in der Gesamtsumme 
aus Kaufpreis und Modernisierungsinvestitionen für ihn finanzierbar ist, erwartet der 
potenzielle Käufer diese Informationen in einer Form, die es erlaubt, die ihm zum Kauf 
angebotene Wohnung mit anderen Wohnungen zu vergleichen. 

Die Informationen zu notwendigen Modernisierungsmaßnahmen haben, wenn es um 
Wohnungseigentum geht, für einen potenziellen Käufer eine weitere und grundlegende 
Bedeutung. Insbesondere, wenn umfangreiche Modernisierungen notwendig wären, 
                                                 
15  Ergebnisse der Befragung von Mitgliedern des Haus & Grundbesitzervereins im Rah-

men der Projekte /ifeu_2004b/ und /ifeu_2005b/   
16  247.600 verkaufte Eigentumswohnungen für das Jahr 2002 nach /BEI_2005/. 
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dienen sie auch dazu, abschätzen zu können, ob die gewünschte energetische Qualität 
des Gesamtgebäudes überhaupt zu verwirklichen ist.  

Das Charakteristikum der Situation des potenziellen Wohnungseigentümers ist, dass er 
nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG) von der Zustimmung der anderen Woh-
nungseigentümer abhängig ist. Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieef-
fizienz betreffen regelmäßig das Gemeinschaftseigentum und erfordern deshalb die 
Zustimmung der übrigen Eigentümer. Wenn die Zusammensetzung der Eigentümer-
gemeinschaft keine Zustimmung zu den Modernisierungsmaßnahmen erwarten lässt, 
kann auch aus diesem Grund die Entscheidung gegen einen Kauf fallen. 

Beabsichtigt der potenzielle Käufer statt einer Eigennutzung die Vermietung, interes-
sieren ihn der aktuelle energetische Zustand wie auch mögliche Modernisierungsmaß-
nahmen und Investitionskosten unter dem Gesichtspunkt, eine gut vermietbare Woh-
nung anzuschaffen beziehungsweise herzustellen. 

Im Falle der Vermietung einer Wohnung möchte auch der potenzielle Mieter in erster 
Linie wissen, mit welchen Energiekosten er bei der betreffenden Wohnung, und nicht 
dem Gesamtgebäude, rechnen muss. Ihm geht es darüber hinaus aber auch darum zu 
wissen, welche Maßnahmen gegebenenfalls durchgeführt werden können, um eine 
energetische Optimierung zu erzielen und welche Investitionen dies verursacht.  

Beide Informationen erwartet er in einer Form, die es erlaubt, die ihm zur Anmietung 
angebotene Wohnung mit anderen Wohnungen vergleichen und entscheiden zu kön-
nen, ob sich die Anmietung für ihn lohnt. 

Das Interesse des Mieters an Informationen zu künftigen Maßnahmen energetischer 
Modernisierung ergibt sich im Gegensatz zur Position des Käufers nicht aus der Rolle 
als zukünftiger Investor, sondern daraus, dass er Betroffener derartiger Modernisierun-
gen ist. Nach § 559 BGB kann der Vermieter Modernisierungskosten zu 11 Prozent der 
Kosten auf die Jahresnettokaltmiete umlegen. 

Diese Umlage wird oft fälschlicherweise als „Abschreibungsumlage“ in dem Sinne auf-
gefasst, dass eine Mieterhöhung nur für 9 Jahre (9x11 Prozent) möglich sei. Tatsäch-
lich jedoch führt sie zu einer dauerhaften Mieterhöhung. Mögliche Maßnahmen zur  
energetischen Modernisierung sind für den potenziellen Mieter deshalb eine wesentli-
che Information, das Risiko von künftigen Mietpreisentwicklungen abschätzen zu kön-
nen.  

Dies gilt umso mehr als Maßnahmen zur energetischen Modernisierung nach derzeiti-
ger Rechtsprechung des Bundesgerichthofs (BGH) nicht mehr unter das Wirtschaft-
lichkeitsgebot fallen. Dies bedeutet, dass die Mieterhöhung nicht mehr daran geknüpft 
und dadurch begrenzt ist, dass dem Mieter auch ein der Erhöhung entsprechender 
Einspareffekt an Energiekosten zugute kommt17.  

                                                 
17  vgl. BGH Urteil vom 03.03.2004, VIII ZR 149/03. 
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Angemerkt sei hier noch folgendes: Erfolgen die Zahlungen des Mieters aus öffentli-
chen Transferleistungen wie Hartz IV-Bezügen oder Wohngeld, ist das dargestellte 
Kosteninteresse des Mieters zugleich auch ein Interesse der öffentlichen Haushalte. 

4.3 Mehrfamilienhäuser mit 7 und mehr Wohneinheiten  
Die Mehrzahl der ca. 870.000 mittleren (7 bis 12 WE) und ca. 210.000 großen Mehr-
familienhäuser ist in der Hand von Wohnungsbaugesellschaften (WBGs). Hier interes-
siert bei der eingenommenen Sicht privater Käufer und Mieter allein die Situation der 
Vermietung. Bei einer angenommenen Mieterwechselrate von 10 Prozent pro Jahr 
nach /BEI_2005/ sind nahezu alle Mehrfamilienhäuser dieser Kategorie im ersten Jahr 
der Einführung von der Energiepasspflicht betroffen.  

Die Perspektive potenzieller Mieter entspricht der zuvor bereits im Zusammenhang mit 
Mehrfamilienhäusern bis zu 6 Wohneinheiten dargestellten Mietersicht. 

 

5 Aktueller energetischer Zustand und Modernisierungs-
empfehlungen 

Das Interesse des potenziellen Nutzers ist ein Kosteninteresse. Dies gilt zum einen 
hinsichtlich der bei Anmietung oder Kauf zu erwartenden Energiekosten. Hierfür ist der 
aktuelle energetische Zustand des Gebäudes/der Wohnung maßgeblich. Dies gilt zum 
anderen hinsichtlich der Kosten bzw. im Falle des Mieters der Folgekosten von Moder-
nisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Hierfür sind sowohl der 
aktuelle energetische Zustand als Grundlage des Modernisierungsbedarfs als auch der 
zukünftige energetische Zustand als Ziel durchzuführender Modernisierungen maßgeb-
lich. 

Was die zu erwartenden Energiekosten des aktuellen energetischen Zustands angeht, 
so richten sich diese nach dem zu erwartenden Energieverbrauch und den Energie-
preisen des jeweiligen Energieträgers. Im Zentrum steht der zu erwartende Energie-
verbrauch. „Ist der berechnete Energiebedarf oder der tatsächliche Energieverbrauch 
besser geeignet, dem Nutzer Aufschluss über den zu erwartenden Energieverbrauch 
zu geben?“ lautet die primäre Frage. Hierzu wird in Kapitel 5.1 das Verhältnis von  
Energiebedarf und tatsächlichem Energieverbrauch dargestellt, ferner das Verhältnis 
von tatsächlichem Verbrauch zu dem zu erwartenden zukünftigen Verbrauch anderer 
Nutzer. Danach wird im Kapitel 5.2 das Verhältnis von Energieverbrauch und Energie-
kosten analysiert. 

Es wird sich zeigen, dass es im Einzelfall selbst bei größeren Gebäuden zur erhebli-
chen Abweichung zwischen dem berechneten Energiebedarfskennwert und dem tat-
sächlichen Energieverbrauchskennwert kommt. Auch kann der Verbraucher u.a. auf-
grund des unterschiedlichen Nutzerverhaltens weder mit Hilfe des Energiebedarfs noch 
des Energieverbrauchs seine persönlichen zukünftigen Energiekosten verlässlich ein-
schätzen. 
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Dem Interesse potenzieller Nutzer kann deshalb nur durch eine standardisierte Be-
trachtung Rechnung getragen werden, die einen objektiven Vergleich von Gebäuden 
erlaubt. Deshalb wird in Kapitel 5.3 der Frage nachgegangen, ob der Verbrauchs- oder 
der Bedarfspass besser geeignet ist, die notwendige Standardisierung und damit Ver-
gleichbarkeit zu gewährleisten. 

Kapitel 5.4 behandelt dann die Anforderungen an die im Zusammenhang mit der Pass-
erstellung zu gebenden Modernisierungsempfehlungen.  

 

5.1 Vergleich von Energiebedarf und -verbrauch 
Bei der nachfolgenden Darstellung werden aufgrund des unterschiedlichen Einflusses 
des Nutzerverhaltens auf den Energieverbrauch die Situationen des Einfamilienhauses 
und des Mehrfamilienhauses unterschieden.  

 

5.1.1 Einfamilienhaus 
Seit 1997 wurde in mehreren Kommunen der Wärmepass des ifeu-Instituts eingeführt. 
Die Berechnungsgrundlage war das Programm ENERPLAN (entspricht LEG, Leitfaden 
für Energiebewusste Gebäudeplanung). Im Rahmen der Ausstellung dieser Pässe 
wurde der Heizwärmebedarf berechnet und mit dem Heizwärmeverbrauch verglichen. 
Abb. 6 zeigt die Abweichungen der Verbrauchswerte von den Bedarfswerten für 99 
Einfamilienhäuser. Der Energiebedarfskennwert ist auf der x-Achse, der Energie-
verbrauchskennwert auf der y-Achse aufgetragen.  

Die Abweichung des Verbrauchs gegenüber dem berechneten Bedarf liegt im Einzelfall 
zwischen –70% und +90%. Etwa 23% der Verbrauchswerte weichen bis ±10% vom 
Bedarfswert ab. 61% liegen innerhalb der Bandbreite von ±25%, 71% innerhalb der 
von ±30%.  

Im Mittel liegt der Verbrauchswert mit 155 kWh/(m2 a) etwa 14% unter dem Bedarfswert 
von 180 kWh/(m2 a).  

Ein ähnliches Bild zeigt die Abb. 7. Von der Deutschen Energieagentur (dena) wurde 
2003/2004 ein bundesweiter Feldversuch zur Einführung von Energiepässen im Woh-
nungsbestand durchgeführt. Dort ist zusätzlich zur Heizwärme allerdings auch der 
Warmwasserbedarf- bzw. -verbrauch berücksichtigt. Zu erkennen ist in der Grafik ge-
genüber Abb. 6 eine wesentlich größere Anzahl von Objekten, bei denen der Energie-
verbrauch mehr als 50% vom Bedarf abweicht.  
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Abb. 6: Vergleich der Heizenergieverbrauchs- und Bedarfskennwerte von 99 Einfamilien-
häusern im Rahmen der Wärmepassausstellung der Städte Heidelberg, Mannheim 
und Koblenz in den Jahre 1997 bis 2001 (Quelle: ifeu-Institut).  

 

 

Eine erste Auswertung der dena-Daten bzgl. der Verbrauchs-/Bedarfsproblematik (/ISI, 
Öko, IBP_2004/) ergab u.a. folgendes Ergebnis:  

„Der Energieverbrauch weicht vom Energiebedarf zum Teil erheblich ab, sowohl nach 
oben als auch nach unten (siehe Abb. 7). In der Mehrheit der Fälle (55 %) ist der Ener-
giebedarf merklich höher als der Energieverbrauch, bei gut 22 % liegt der Unterschied 
bei +/–20 kWh/(m2 a) und ebenso häufig ist der Energiebedarf niedriger als der 
Verbrauch.“ 
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Abb. 7: Vergleich der Energieverbrauchs- und Bedarfskennwerte von Einfamilienhäusern 
im Rahmen des dena-Feldversuches 2004. Quelle: /ISI, Öko, IBP_2004/) 

 
 

Es zeigt sich daher bei Einfamilienhäusern im Bestand, dass es relativ hohe Abwei-
chungen des tatsächlichen Energieverbrauchs vom standardisiert berechneten Ener-
giebedarf gibt.  

 

Abschätzung des Verbrauchs zukünftiger neuer Nutzer 

Um aufzuzeigen, inwiefern sich ein Verbrauchskennwert von einem Nutzer zur Ab-
schätzung des zu erwartenden Energieverbrauchs anderer Nutzer eignet, kann ein 
Vergleich identischer Einfamilienhäuser mit unterschiedlichen Nutzern herangezogen 
werden. Da uns solche Daten im Bestand älterer Gebäude nicht vorliegen, greifen wir 
auf ein Neubaubeispiel zurück.  

In Niedernhausen wurde der Energieverbrauch und -bedarf /IWU_1997/ von 41 neuge-
bauten, nahezu identischen Reihenhäusern ausgewertet. Der berechnete mittlere 
Heizwärmebedarf nach dem Hessischen Leitfaden für Energiebewusste Gebäudepla-
nung (LEG) lag bei 63,8 kWh/(m2 a) Wohnfläche, der gemessene Heizwärmeverbrauch 
im Mittel bei 65,6 kWh/(m2 a) (siehe Abb. 8).  

0 % 
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+ 50%
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Abb. 8: Heizenergieverbrauchskennwerte der Niedrigenergiehaussiedlung Niedernhausen 
im Jahr 1994. Quelle: /IWU_1997/  

 
 

Die Verbrauchswerte zeigen trotz gleicher Bauweise ein breites Spektrum auf. Die 
Verbrauchswerte variieren von knapp über 40 kWh/(m2 a) bis zu deutlich über 
100 kWh/(m2 a). Bezogen auf das Haus mit dem geringsten Energieverbrauchskenn-
wert liegt der höchste Kennwert etwa 220% (!) höher.  

Ursachen dieser Unterschiede sind im wesentlichen Nutzereinflüsse. Dabei ist der Nut-
zereinfluss nicht identisch mit dem Nutzerverhalten. Mehr als durch das jeweilige Ver-
halten der Bewohner wird der Wärmeenergieverbrauch z.B. durch die Belegungsdichte 
(z.B. Singlehaushalt oder Großfamilie), die Belegungsdauer (z.B. Berufstätige oder 
Rentner) und die aktuelle Lebenssituation der Bewohner (z.B. hohes Wärmebedürfnis 
von Babys oder wenig aktiven Personen) beeinflusst. Im Extremfall könnte z.B. eine 
Familie mit vielen Angehörigen und hohem Wärmekomfortbedarf18 in ein Reihenhaus 
ziehen, dass vorher von einer Person mit geringem Wärmebedarf bewohnt war. Dieser 
Energieverbrauch des Vornutzers wäre wenig aussagekräftig. 

Dies zeigt, dass es nicht möglich ist, verlässlich von dem gemessenen 
Verbrauchskennwert des Vormieters bzw. Vorbesitzers auf den zukünftigen 
Verbrauch eines neuen Nutzers zu schließen. 

Es zeigt sich zudem, dass die Abweichung vom bisherigen tatsächlichen Ener-
gieverbrauch zu dem zu erwartenden Verbrauch eines neuen Mieters wesentlich 
höher liegen kann als die Abweichung vom berechneten standardisierten Ener-

                                                 
18  z.B. Säuglinge oder pflegebedürftige Personen 
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giebedarf zum tatsächlichen Verbrauch. Denn die Abweichungen der tatsächlichen 
Verbrauchswerte der einzelnen Reihenhäuser vom prognostizierten Bedarfswert (63,8 
kWh/(m2 a) liegen, bedingt durch unterschiedliche Nutzereinflüsse, „nur“ zwischen etwa 
-30% bis +115% statt bis zu 220%. Extrem starke Abweichungen (über 30%) gab es 
allerdings lediglich in 2 Häusern. Der Bedarfswert liegt eben doch näher am Mittelwert 
des Verbrauchs als evtl. weit vom Mittelwert abweichende Verbrauchswerte. 

 

Abschließend zeigt Abb. 9 diese Unwegbarkeiten zusammenfassend am Beispiel eines 
Einfamilienhauses unter verschiedenen Voraussetzungen auf: In den meisten Fällen 
wird der Verbrauch von dem mit Standardrahmenbedingungen ermittelten Bedarf ab-
weichen (siehe IST-Zustand). Man sieht im IST-Zustand, dass der Energieverbrauch 
bei Nutzer A wesentlich höher liegt als der berechnete Energiebedarf . Beim neuen 
Nutzer B (Variante 1) ist es umgekehrt. Will nun Nutzer B, ausgehend vom tatsächli-
chen Energieverbrauch des Vornutzers A, seinen zukünftigen Verbrauch abschätzen, 
liegt er damit etwa 50% zu hoch. Geht er vom Energiebedarf aus, ist die Differenz ge-
ringer. Diese unterschiedlichen Nutzereinflüsse können auch dazu führen, dass nach 
einer energetischen Modernisierung (Abb. 9 Variante 2) der Verbrauch des Nachnut-
zers C höher ist als der des Vornutzers B, obwohl erhebliche Einsparpotentiale errech-
net worden waren.  

Abb. 9: Darstellung von Energieverbrauchs- und –bedarfskennwerten eines Einfamilien-
hauses vor und nach Modernisierung mit unterschiedlichen Nutzern  
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5.1.2 Mehrfamilienhaus  
Ein ähnliches Bild wie beim  Einfamilienhaus (Abb. 7) zeigt Abb. 10 für die Auswertung 
der Ergebnisse des dena-Feldversuches bei  Mehrfamilienhäusern. Allerdings gibt es 
gegenüber den Einfamilienhäusern eine größere Anzahl von Gebäuden, deren 
Verbrauchswert niedriger als der Bedarfswert liegen.  

Die Auswertung ergab außerdem (/ISI, Öko, IBP_2004/), dass „bei Mehrfamilienhäu-
sern die Unterschiede zwischen Bedarf und Verbrauch mit zunehmender Gebäudegrö-
ße abnehmen. Im Vergleich unterschiedlicher Energieträger sind sie bei Fernwärme 
am geringsten“. 

Es zeigt sich daher auch bei Mehrfamilienhäusern im Bestand, dass es relativ hohe 
Abweichungen des tatsächlichen Energieverbrauchs des Gesamtgebäudes vom stan-
dardisiert berechneten Energiebedarf gibt, die allerdings mit zunehmender Gebäude-
größe abnehmen. Da uns Primärdaten nicht zur Verfügung stehen (z.B. Aufteilung in 
kleine und große Mehrfamilienhäuser), können an dieser Stelle keine differenzierten 
Aussagen gemacht werden. 

Der Einfluss des zukünftigen Nutzers auf den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes 
ist hier allerdings wesentlich weniger extrem als bei Einfamilienhäusern, da nur ein Teil 
der Nutzer (z.B. etwa 10% pro Jahr) neu dazukommen und das Nutzerprofil der bishe-
rigen Mieter den zukünftigen Verbrauch des Gebäudes wesentlich bestimmt.  

 

Abb. 10: Vergleich der Energieverbrauchs- und Bedarfskennwerte von Mehrfamilienhäusern 
im Rahmen des dena-Feldversuches 2004. Quelle: /ISI, Öko, IBP_2004/) 
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Bedarf und Verbrauch bei einer wohnungsweisen Betrachtung 
Das Interesse eines potenziellen Mieters wie auch eines potenziellen Käufers einer Ei-
gentumswohnung gilt nicht primär der bisher dargestellten Situation des Gesamtge-
bäudes, sondern der ins Auge gefassten künftigen einzelnen Wohnung. Auch die EU-
Gebäuderichtlinie lässt grundsätzlich  Energieausweise für Wohnungen19 zu. Deshalb 
soll am aktuellen Beispiel einer Wohnungsbaugesellschaft /BEA_2005/ auch der 
Verbrauch – Bedarfs-Vergleich auf Wohnungsebene dargestellt werden.  

Ergänzend zur Teilnahme am dena-Feldversuch wurden stichprobenartig für eine Lie-
genschaft mit 7 Mehrfamilienhäusern gleichen baulichen Zustandes (gesamt 153 WE) 
Verbrauchs- und Bedarfsdaten auf Wohnungs-, Gebäude- und Liegenschaftsebene 
gegenübergestellt. Abb. 11 zeigt das Ergebnis des Vergleiches anhand eines Gebäu-
des mit 27 Wohneinheiten. Der Verbrauch des Gesamtgebäudes liegt 23% unter dem 
berechneten Bedarf. Die Abweichung der gemessenen Verbräuche pro Wohnung vom 
Durchschnittsenergiebedarf liegt zwischen –49% und +55%.  

Abb. 11: Vergleich von wohnungs- und gebäudeweisen Bedarfs- und Verbrauchskennzah-
len eines Mehrfamilienhauses mit 27 Wohneinheiten. Quelle: /BEA_2005/. 

Die Abweichung der wohnungsweisen Verbrauchskennzahlen von der Gesamtener-
giebedarfskennzahl weisen eine ähnliche Streubreite wie bei den Einfamilienhäusern 
auf.  

                                                 
19  In einigen EU-Ländern überwiegen noch Wohnungen mit dezentralen Heizungssyste-

men.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

En
er

gi
ek

en
nz

ah
l [

kW
h/

(m
² a

)]

EG lin
ks

EG m
itte

EG re
ch

ts

1.O
G lin

ks

1.O
G m

itte

1.O
G re

ch
ts

2.O
G lin

ks

2.O
G m

itte

2.O
G re

ch
ts

EG lin
ks

EG m
itte

EG re
ch

ts

1.O
G lin

ks

1.O
G m

itte

1.O
G re

ch
ts

2.O
G lin

ks

2.O
G m

itte

2.O
G re

ch
ts

EG lin
ks

EG m
itte

EG re
ch

ts

1.O
G lin

ks

1.O
G m

itte

1.O
G re

ch
ts

2.O
G lin

ks

2.O
G m

itte

2.O
G re

ch
ts

Heizenergiebedarfs- und Verbrauchskennzahl 
bezogen auf Wohnungen und das Gesamtgebäude

Bedarf
Verbrauch

EKZ Bedarf
Gebäude: 98 EKZ Verbrauch

Gebäude: 75



Endbericht 23 vzbv 

 

Diese Diskrepanz vergrößert sich noch, wenn ein wohnungsweiser Bedarfskennwert 
als Vergleich herangezogen wird. Der wohnungsweise Verbrauch weist dann sogar ei-
ne Streuung von –70% bis +101% gegenüber dem Bedarf auf.  

 

Die Ursachen für die große Differenz zwi-
schen den wohnungsweisen Kennwerten 
(Bedarf und Verbrauch) des Gebäudes erge-
ben sich u.a. durch unterschiedliche Anteile 
der Wohnungen eines Mehrfamilienhauses 
an der Außenfläche. Z.B. haben außenlie-
gende Dachgeschosswohnungen nach Be-
rechnungen der Firma Minol einen bis zu 
47% höheren Heizbedarf als gleich große in-
nenliegende Wohnungen /www.minol.com/.  

Ursachen der Unterschiede zwischen dem 
berechneten und dem tatsächlichen Verbrauch von einzelnen Wohnungen sind wie 
beim Einfamilienhaus im wesentlichen Nutzereinflüsse wie Belegungszahl, Verweil-
dauer der Bewohner, Wärmebedürfnis, Nutzerverhalten und die möglicherweise nicht 
exakte Berechnung der Gebäudehülle und der Anla-
gentechnik.  

Hinzu kommen aber auch Einflüsse durch die Nach-
barwohnungen. Diese können sowohl positiv als auch 
negativ sein. Liegt das Temperaturniveau der Nach-
barwohnungen höher, heizen diese die Wohnung mit. 
Liegt es niedriger (z.B. bei Leerstand – siehe Abbil-
dung), steigt der Energieverbrauch. 

 

 

 

FAZIT: Aufgrund des großen Nutzereinflusses auf den Energieverbrauch erge-
ben sich in der Regel erhebliche Abweichungen zwischen dem berechneten E-
nergiebedarf und dem tatsächlichen Energieverbrauch, aber auch erhebliche 
Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Verbrauch eines Nutzers und dem 
möglichen und zu erwartenden Verbrauch eines zukünftigen neuen Nutzers. Die 
Vorstellung, von einem bekannten realen Verbrauch auf einen nutzerunabhängi-
gen Bedarf rückschließen zu können oder umgekehrt, ist unrealistisch.   

Weder der berechnete Energiebedarf noch der tatsächliche Energieverbrauch 
lassen einen verlässlichen Rückschluss auf den persönlichen zu erwartenden 

Bildquelle: www.minol.com

Bildquelle: www.minol.com

i l
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Energieverbrauch des zukünftigen Nutzers zu. Tendenziell wäre der Vergleich 
mit dem standardisierten Bedarf etwas besser, der im Idealfall den Mittelwert der 
unterschiedlichen Nutzungsprofile abbildet.  

Im Bereich größerer Mehrfamilienhäuser verringert sich in Abhängigkeit von der 
Zahl der Wohneinheiten der Einfluss der unterschiedlichen Nutzerprofile auf den 
Energieverbrauch des ganzen Gebäudes, so dass der tatsächliche Energie-
verbrauch hier eher Aussagen über den zu erwartenden Gesamtenergie-
verbrauch erlaubt. Diese sind allerdings auch nicht tatsächlich verlässlich in 
Hinblick auf den tatsächlichen Verbrauch einer einzelnen Wohnung. 

 

5.2  Vergleich von Energieverbrauch und Energiekosten 
In den letzten Jahren ist der Energiepreis und damit die Sensibilität der Verbraucher für 
dieses Thema stark gestiegen. Es kam zu einem erheblichen Preissprung vor allem in 
den Jahren von 1999 bis 2001. Die Durchschnittspreise für 3.000 Liter Heizöl oder ent-
sprechend 33.540 kWh Erdgas haben sich fast verdoppelt und liegen inzwischen (erste 
Hälfte 2005) bei 1.450,- Euro für Heizöl bzw. 1.650,- Euro für Erdgas.  

Abb. 12: Entwicklung der Heizöl- und Erdgaspreise von 1996-2005 (Durchschnittspreise für 
Jahresbrennstoffkosten für 3000 Liter Öl bzw. 33.540 kWh Erdgas, einschl. 
MWSt.). Quelle: http://www.sbmv.de/brennstoffspiegel/index.html 

 

Die deshalb für potenzielle Nutzer (Mieter oder Käufer) wesentliche Frage nach der 
Höhe der zu erwartenden Energiekosten beantwortet sich nicht allein nach dem Ener-
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gieverbrauch in dem Sinne, dass ein zu erwartender geringer Verbrauch auch geringe 
Kosten20 bedeutet. Dies zeigt die folgende Darstellung am Beispiel der Heizenergie.  

Eine einfache Korrelation zwischen Heizenergieverbrauch und -kosten besteht nicht. 
Abb. 13 veranschaulicht die Streubreite des Zusammenhangs zwischen spezifischem 
Heizenergieverbrauch und spezifischen Heizkosten für Gebäude, deren Daten von 
Nutzern des DMB-HeizCheck21 und auf www.heizspiegel.de im Jahr 2002 eingegeben 
wurden. In dieser Darstellung sind die Kennwerte aller Gebäude mit und ohne zentrale 
Warmwasserbereitung und mit unterschiedlichen Energieträgern zusammen darge-
stellt. Die große Diskrepanz zwischen Energieverbrauch und -kosten hat u.a. folgende 
Ursachen:  

• Der Energiepreis hängt stark vom eingesetzten Endenergieträger ab. In der 
Reihenfolge Heizöl, Erdgas, Fernwärme, Strom steigen die Energiepreise (un-
günstigstes Verhältnis Heizöl zu Haushaltsstrom = 1 : 3). 

• Der Energiepreis hängt auch vom regionalen Anbieter und von der Größe des 
Objektes ab (größere Bezugsmenge = niedrigerer Preis). 

• Leitungsgebundene Energieträger (z.B. Erdgas) werden nach Grundpreis und 
Arbeitspreis verrechnet. Ein geringerer Energiebezug wirkt sich nur teilweise 
auf die Kosten aus. 

• Über die Heizkostenabrechnung wird nur ein Teil der Heizkosten verbrauchs-
abhängig abgerechnet. Mit dem Endenergieverbrauch einer Wohnung können 
daher nicht direkt die Heizkosten berechnet werden.  

• Die Grundkosten für die Heizungsanlage werden teilweise (z.B. bei manchen 
Contractingkonzepten) in die Heizkosten mit eingerechnet. Dadurch kommt es 
zu einer Erhöhung der konstanten, verbrauchsunabhängigen Heizkosten. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20  Die Berechnung der Kosten basiert auf dem zu erwartenden (End-) Energieverbrauch 

(Endenergie = abzurechnende Energie beim Mieter / Eigentümer). 
21  Heizenergiecheck des Deutschen Mieterbundes e.V. unter www.mieterbund.de  
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Abb. 13: Vergleich des spezifischen Heizenergieverbrauchs mit den spezifischen Heizkos-
ten in Deutschland im Jahr 2002 (Angaben der Nutzer). Quelle: 
/Hengstenberg 2005/ 

 

FAZIT: Neben den bereits in Kapitel 5.1 dargestellten sowohl bei dem berechne-
ten Energiebedarf als auch bei dem tatsächlichen Energieverbrauch bestehen-
den Unsicherheiten über den zu erwartenden Energieverbrauch stellt auch die 
fehlende direkte Korrelation zwischen Verbrauch und Energiekosten ein Hinder-
nis bei der verlässlichen Abschätzung der Energiekosten des potenziellen Nut-
zers dar.  

Die Erwartung potenzieller Nutzer, aus dem Energiepass verlässlich die persön-
lichen zu erwartenden Energiekosten zu erfahren, ist weder mit einem bedarfs-
basierten noch mit einem verbrauchsbasierten Energiepass erfüllbar.  

Dem Interesse potentieller Nutzer kann deshalb nur durch eine standardisierte 
Betrachtung Rechnung getragen werden, die einen objektiven Vergleich von Ge-
bäuden erlaubt.  
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5.3 Vergleichbarkeit des energetischen Zustandes  
Die EU-Gebäuderichtlinie gibt vor, dass “der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden den Verbrauchern einen Vergleich und eine Beurteilung der Gesamt-
energieeffizienz des Gebäudes ermöglichen soll“.  

Aus den Ausführungen in den vorherigen Abschnitten ergibt sich, dass für einen sinn-
vollen energetischen Vergleich der Gebäudeeigenschaften ein standardisierter Be-
trachtungsansatz herangezogen werden muss. Aus technischer Sicht geht es hierbei 
um die Vergleichbarkeit des aktuellen energetischen Zustands von Gebäuden. Deshalb 
wird nachfolgend untersucht, welche Anforderungen an eine standardisierte, Ver-
gleichbarkeit schaffende Betrachtung zu stellen sind und ob sie besser mit einem 
verbrauchsbasierten oder einem bedarfsbasierten Energiepass zu erfüllen sind. Auf-
grund der vielen Einflussfaktoren muss bei den Erläuterungen auf eine technischer ori-
entierte Perspektive zurückgegriffen werden. 

Wesentliche Faktoren, welche die Energiebilanz eines Gebäudes beeinflussen, sind:  

(1) Wärmedämmtechnischer Zustand des Gebäudes 

(2) Effizienz der Anlagentechnik des Gebäudes 

(3) Witterungseinflüsse (Außentemperaturen) 

(4) Nutzereinflüsse22 (unterschiedliches Wärmebedürfnis, Nutzungszeiten oder Be-
legung, etc.) 

Um einen sinnvollen energetischen Vergleich der Eigenschaften des Gebäudes zu er-
möglichen, sind von den oben genannten Faktoren zunächst die Faktoren 3 (Witte-
rungseinflüsse) und 4 (Nutzereinflüsse) im Hinblick auf die Möglichkeit ihrer Standardi-
sierung zu betrachten.   

Der zur Standardisierung notwendige Ausschluss von Witterungseinflüssen ist sowohl 
beim verbrauchsbasierten als auch beim bedarfsbasierten Pass möglich bzw. gege-
ben. Während sich dies für den bedarfsbasierten Pass bereits daraus ergibt, dass die 
Berechnung des Bedarfs-Ist-Zustandes von vornherein auf Standardwitterungsbedin-
gungen beruht, muss beim verbrauchsbasierten Pass der tatsächliche Energie- 

 

 

 

                                                 
22  Nutzereinfluss ist nicht identisch mit Nutzerverhalten. Mehr als durch das jeweilige Ver-

halten der Bewohner wird der Wärmeenergieverbrauch z.B. durch die Belegungsdichte 
(z.B. Singlehaushalt oder Großfamilie), die Belegungsdauer (z.B. Berufstätige oder 
Rentner) und die aktuelle Lebenssituation der Bewohner (z.B. hohes Wärmebedürfnis 
von Babys oder wenig aktiven Personen) beeinflusst.  
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verbrauch noch witterungsbereinigt23 werden. Dazu sollten, wenn möglich, der Ener-
gieverbrauch der letzten drei Jahre und die jeweiligen Gradtagszahlen24 bekannt sein. 

Der Faktor 4 (Nutzereinfluss) beeinflusst den Energieverbrauch eines Gebäudes we-
sentlich (siehe auch Kapitel 5.1). Der Einfluss einzelner Nutzer nimmt allerdings mit 
zunehmender Anzahl der Wohneinheiten eines Gebäudes ab. Während die Berech-
nung des Ist-Zustandes über den Energiebedarf bereits auf Standardnutzungsbedin-
gungen25 beruht, müsste der Energieverbrauch noch um die Nutzereinflüsse korrigiert 
werden. Dies ist ohne Erhebung zusätzlicher Informationen (z.B. Zahl der Personen, 
Aufenthaltsdauer, mittlere Raumtemperatur etc.) nicht möglich. Erst bei einer genü-
gend hohen Anzahl von Wohneinheiten kann davon ausgegangen werden, dass die 
Nutzereinflüsse sich in Richtung vergleichbarer „Standardnutzung“ einpendeln. Trotz-
dem kann der mittlere Verbrauch noch erheblich von dem einer Standardnutzung ab-
weichen, wenn das Gebäude z.B. wesentlich von einem Verbrauchstyp bewohnt wird 
(z.B. nur Singles, Familien oder Senioren).  

Im folgenden wird aufgezeigt, dass die bedarfsbasierte Betrachtung gut geeignet ist, 
einen verlässlichen Vergleich des Gebäudes mit anderen Gebäuden in Bezug auf die 
Energieeffizienz allgemein sowie auf die Gebäudehülle und die Heizungstechnik zu 
ermöglichen. 

Für die Darstellung und Bewertung der Energieeffizienz allgemein bei Standardnut-
zung ist die Bedarfsberechnung für Gebäude aller Größenklassen gut geeignet, da sie 
von Standardrahmenbedingungen ausgeht. Auf Basis der Verbrauchsberechnung kön-
nen für kleinere Gebäude dazu keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Erst bei 
Mehrfamilienhäusern mit vielen Wohnungen können sich die Nutzereinflüsse ausglei-
chen. Eine erhebliche Abweichung vom Standardverbrauch ist trotzdem noch möglich, 
wenn das Gebäude wesentlich von einem Verbrauchstyp bewohnt wird. 

Aus Nutzersicht erscheint es jedoch noch sinnvoller und deshalb empfehlenswert, nicht 
nur den allgemeinen baulich-technischen Zustand zu betrachten, sondern weiter zu dif-
ferenzieren: Nämlich in den wärmedämmtechnischen Zustand (Gebäudehülle) einer-
seits und die Heizungs- bzw. Anlagentechnik andererseits. Diese Grobunterteilung bie-
tet eine wesentliche Erstinformation über die Ursachen der derzeitigen Energiekosten 
und erlaubt gegebenenfalls eine Lokalisierung des Schwerpunkts eines etwaigen Mo-
dernisierungsbedarfs im Bereich der Gebäudehülle oder der Anlagentechnik.  

Für die Darstellung und Bewertung der Gebäudehülle, die unter anderem auch Rück-
schlüsse auf die Behaglichkeit in den Räumen zulässt, ist die Bedarfsberechnung für 

                                                 
23  Der Energieverbrauch wird auf ein Referenzjahr mit langjährig gemittelten Außentempe-

raturen umgerechnet. Ist das aktuelle Jahr wärmer, wird der Verbrauch nach oben, ist 
es kälter, wird er nach unten korrigiert. 

24  Gradtagszahlen für Deutschland können abgerufen und berechnet werden unter: 
http://www.iwu.de/datei/Gradtagszahlen_Deutschland.xls 

25  Für die Berechnung werden u.a. genau definierte Raumtemperaturen, Luftwechselraten 
und Nutzungszeiten zugrunde gelegt.  
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Gebäude aller Größenklassen sehr gut geeignet. Da die Bauteilflächen und Dämmwer-
te der Gebäudehülle erfasst werden, kann die Qualität der Gebäudedämmung darge-
stellt und mit anderen Gebäuden verglichen werden. Die Verbrauchsberechnung eignet 
sich nicht dafür, da über den Gesamtverbrauch des Gebäudes ohne Zusatzinformatio-
nen keine differenzierten Aussagen zu den Energieverlusten durch die Gebäudehülle 
abgeleitet werden können. 

Für die Darstellung und Bewertung der Heizungs- bzw. Anlagentechnik ist die Be-
darfsberechnung für Gebäude aller Größenklassen geeignet. Da die technischen 
Merkmale erfasst werden, kann die Qualität der Heizungsanlage dargestellt und mit 
anderen Gebäuden verglichen werden.  

Ein verbrauchsbasierter Pass kann demgegenüber weder Informationen zur Qualität 
der Gebäudehülle noch zur Heizungs- und Anlagentechnik liefern. Er weist lediglich 
den Gesamtverbrauch des Gebäudes ohne weitere Zusatzinformationen aus, so dass 
aus ihm keine differenzierten Aussagen zu den Energieverlusten der Gebäudehülle 
und der Heizungsanlage abgeleitet werden können. Er ist hierfür ungeeignet. 

Da die Bedarfsberechnung von einer Standardnutzung ausgeht, ist eine Aussage über 
den Nutzereinfluss primär nicht möglich. Allerdings erlaubt gerade die Bedarfsbe-
rechnung durch einen Abgleich mit dem tatsächlichen Verbrauch, den Nutzereinfluss 
einzuschätzen. Dies ist mit der Verbrauchsberechnung auf Gebäudeebene nicht oder 
nur beim Vergleich identischer Gebäude möglich. In Mehrfamilienhäusern erlaubt der 
Vergleich des wohnungsspezifischen mit dem gebäudespezifischen Verbrauch eine 
grobe Einschätzung der Nutzereinflüsse.  

Fazit: Für einen standardisierten Vergleich verschiedener Gebäude ist nur der 
bedarfsbasierte Energiepass geeignet. Lediglich beim Vergleich des Energie-
verbrauchs bei großen Mehrfamilienhäusern bei Standardnutzung kann die 
verbrauchsbasierte Betrachtung einen groben Vergleich der Gesamtverbrauchs-
bilanz zulassen. 

 

5.4 Modernisierungsempfehlungen26 im Rahmen der 
Energiepassausstellung  
Das Ziel der EU-Gebäuderichtlinie ist es, die Energieeffizienz der Gebäude in Europa 
zu verbessern /EU_Gebäuderichtlinie_2003/. Daher sieht die Richtlinie u.a. auch vor, 
dass im Rahmen der Energiepassausstellung Vorschläge zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz für Gebäude unterbreitet werden.  

Dies wurde mit folgendem Wortlaut in das deutsche Energieeinsparungsgesetz über-
führt /ENEG_2005/: „§ 5a Energieausweise: Die Bundesregierung wird ermächtigt, ... 
                                                 
26  Im Rahmen dieses Gutachtens wird der Begriff Modernisierung immer für solche Mo-

dernisierungsmaßnahmen verwendet, die zugleich zur Steigerung der Energieeffizienz 
beitragen. 
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durch Rechtsverordnung ... Inhalte und Verwendung von Energieausweisen vor-
zugeben. .... Die Vorgaben können sich insbesondere beziehen auf: ... begleitende 
Empfehlungen für kostengünstige Verbesserungen der Energieeffizienz,...“. Von daher 
bleibt es weiterhin dem Gesetzgeber sowie dem weiteren Verfahren zur EnEV vorbe-
halten, wie genau die Vorgaben hierzu ausfallen werden.27  

In diesem Kapitel werden zuerst Effizienzsteigerungspotenziale im Wohngebäudebe-
stand beispielhaft dargestellt. Dann werden Anforderungen an die Modernisierungs-
empfehlungen aus Sicht des potenziellen Nutzers beschrieben und herausgestellt, ob 
und wie diese im Rahmen eines Bedarfs- oder Verbrauchsausweises erfüllt werden 
können. 

5.4.1 Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 
Bei einer Vielzahl von bestehenden Gebäuden konnte in den letzten Jahren aufgezeigt 
werden, welche wirtschaftlichen Einsparpotenziale im Wohngebäudebereich existieren. 
Für Mehrfamilienhäuser lässt sich dies anschaulich anhand der Daten darstellen, die 
im Rahmen des Berliner Heizspiegels zusammengestellt wurden. In der Abb. 14 sind 
die durchschnittlichen Heizenergieverbrauchskennwerte von unsanierten und sanierten 
Gebäuden dargestellt. Es zeigt sich bei allen Bauweisen und Baualtersklassen bei um-
fassend sanierten Bauten ein deutlich niedrigerer Heizenergieverbrauch. Die erzielten 
Bestwerte zeigen zusätzlich auf, was sich über den Durchschnitt hinaus realisieren 
lässt.  

Die Einsparung bei den fernwärmeversorgten sanierten Plattenbauten und bei den 
heizöl- und erdgasversorgten Massivbauten liegt je nach Baualtersklasse zwischen 
17% und 33%. Die erzielten Bestwerte liegen bis zu 65% unter den Werten im unsa-
nierten Zustand. 

                                                 
27  Ein wichtiger Diskussionspunkt wird der Begriff „kostengünstig“ sein. Kostengünstig 

kann hier ausgelegt werden als betriebswirtschaftlich bezogen auf die Nutzungsdauer 
der Anlage bzw. des Bauteils. In /IWU_ifeu_2005/ und /ifeu_2005/ wird angeregt, dass 
im EnEG auch die Basis für die Berücksichtigung der externen Kosten gelegt wird. Die-
ser Vorschlag hat (zur Zeit) keine Mehrheit.  
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Abb. 14:  Mittlere Heizenergieverbrauchskennwerte Berliner Mietwohngebäude (Plattenbau 
und Mauerwerksbau) nach Baualtersklassen vor und nach Modernisierung sowie 
erzielte Bestwerte (Quelle: /KEBAB 1998/). 

 

Dass es noch weitergehende erhebliche Einsparpotenziale durch nachträgliche Effi-
zienzmaßnahmen gibt, zeigen Pilotprojekte, bei denen Mehrfamilienhäuser mit Passiv-
hauselementen saniert wurden. So konnte z.B. ein Mehrfamilienhaus in Nürnberg ei-
nen spezifischen Heizwärmeverbrauch von nur 24 kWh/(m2 a) erreichen (/Schulze-
Darup_2005/). 

Derartige Maßnahmen werden sicherlich nicht im Rahmen von Energiepassempfeh-
lungen auftauchen, da sie nur in Teilbereichen wirtschaftlich sind. Trotzdem sollte man 
bei der Diskussion um die Modernisierung bestehender Wohngebäude nicht verges-
sen, dass sich die langfristigen Klimaschutzziele der Bundesregierung (80% CO2- Min-
derung bis 2050) nur erreichen lassen, wenn auch Bestandsgebäude zukünftig nicht 
mehr als 10 kg/m2 *a CO2 emittieren /IWU_ifeu_2005a/.  

Das würde bedeuten, dass auch diese Häuser langfristig Primärenergiekennzahlen von 
40 bis 60- kWhPE/(m2*a) erreichen müssen.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig, dass die Ausstellung von Energie-
pässen zugleich als Motivation für die Gebäudebesitzer genutzt werden kann, 
durch das aufgezeigte Maßnahmenbündel auch langfristige Perspektiven zur 
Minderung des Gesamtenergieverbrauchs aufzuzeigen.  

Baujahr der Gebäude 

Baualtersklassen 
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5.4.2 Detailtiefe der Modernisierungsempfehlungen 
Sowohl der potenzielle Käufer als auch der potenzielle Mieter sind an einer möglichst 
genauen Darstellung des Modernisierungsbedarfs eines Gebäudes und der sich hier-
aus ergebenden Modernisierungsmaßnahmen interessiert.  

Während der Käufer in erster Linie abschätzen will, ob die Gesamtsumme aus Kauf-
preis und Modernisierungsinvestitionen für ihn finanzierbar ist, möchte der Mieter wis-
sen, ob in nächster Zeit durch Umlage der Modernisierungskosten weitere Kosten auf 
ihn zukommen.  

Im folgenden wird anhand von drei Vertiefungstypen mit unterschiedlicher Detailtiefe 
aufgezeigt, ob und wie diese Erwartungen erfüllt werden können28.  

 

TYP 1: Verbrauchsbasierte Modernisierungshinweise (Modell Heizspiegel) 

Der erste Typ mit dem niedrigsten Detaillierungsgrad wird auf Basis der Verbrauchs-
kennwerte entwickelt. Er entspricht in etwa dem Modell des Heizspiegels (siehe Bei-
spiel im Anhang, Kapitel 9.3). Der aktuelle Verbrauchskennwert wird den Werten ande-
rer vergleichbarer Gebäude (gleicher Energieträger, etwa gleiche Wohnfläche) gegen-
übergestellt. Eine Vor-Ort-Begehung erfolgt zunächst nicht. 

Die Maßnahmenempfehlungen können nur in allgemeiner Form erfolgen. Ohne beson-
deren Bezug zum einzelnen Gebäude werden generelle Aussagen zu Einsparmöglich-
keiten bei Gebäuden vermittelt (Verbesserung der Gebäudehülle und der Anlagen-
technik sowie Anpassung des Nutzerverhaltens). Dies können Broschüren leisten, die 
es schon vielfach gibt. Da aber keine Beziehung zum betrachteten Gebäude besteht, 
bleiben die Aussagen allgemeiner Art. Angaben zur „Kostengünstigkeit“ wären nur sehr 
begrenzt für einzelne technische Maßnahmenarten möglich, jedoch nicht speziell für 
das Gebäude. Die wesentliche Funktion einer solchen Broschüre läge in der Motivati-
on, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, z.B. indem weitere Beratungen oder 
Informationen zum Gebäude eingeholt werden. 

Im Rahmen dieses Beratungstyps können keine quantifizierbaren Aussagen zu den 
Einspareffekten verschiedener Maßnahmen getroffen werden. Durch die Nennung von 
Zielwerten, wie es die EU-Gebäuderichtlinie vorgibt, kann zwar die Größenordnung des 
Einsparpotenzials dargestellt, nicht aber der Weg zur Realisierung dieses Potenzials 
aufgezeigt werden. Zudem ist die Angabe von Zielwerten auf Basis des Energie-
verbrauchs bei kleinen Gebäuden wenig aussagekräftig, da hier das Nutzerverhalten 
den Energieverbrauch stark beeinflussen kann.  

Die Erwartungen der potenziellen Nutzer werden durch die Aufzählung verbrauchba-
sierter allgemeiner Modernisierungshinweise nicht erfüllt. Sie können weder abschät-

                                                 
28  Alle hier vorgestellten Vertiefungstypen können allerdings das in Kapitel 5 dargestellte 

Dilemma nicht beheben, dass über den zukünftigen tatsächlichen Energieverbrauch 
aufgrund der Nutzereinflüsse nur bedingt Aussagen getroffen werden können. 
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zen, welche Modernisierungsmaßnahmen auf sie zukommen, noch einschätzen, wel-
che Einsparpotenziale damit realisiert werden können und welche Kosten damit ver-
bunden sind.  

 

TYP 2: Bedarfsbasierte Modernisierungsvorschläge (Modell dena-
Feldversuch) 

Beim zweiten Typ werden vom Berater die tatsächlichen Bedingungen vor Ort per Au-
genschein berücksichtigt. Die gebäudespezifischen energierelevanten Daten werden 
erhoben und der Energiebedarf detailliert berechnet und dargestellt. Darauf aufbauend 
werden bauteil- und anlagenspezifisch Modernisierungsmaßnahmen ausgewiesen. Ei-
ne Wirtschaftlichkeitsabschätzung aufgrund allgemeiner Kostenannahmen kann eben-
falls Bestandteil dieser Beratung sein. Der tatsächliche Energieverbrauch muss bei den 
Maßnahmenempfehlungen berücksichtigt29 werden.  

Die Erwartungen der potenziellen Nutzer werden durch die Nennung bedarfsbasierter 
Modernisierungsvorschläge teilweise erfüllt. Sie können abschätzen, welche Moderni-
sierungsmaßnahmen auf sie zukommen und welche Einsparpotenziale damit realisiert 
werden können. Genaue Aussagen zum Investitionsbedarf und zur Wirtschaftlichkeit 
der Maßnahmen erhalten sie allerdings nicht. 

 

TYP 3: Bedarfsbasierte Modernisierungspläne (Modell BAFA-Beratung) 

Auch beim dritten Typ werden vom Berater die tatsächlichen Bedingungen vor Ort per 
Augenschein berücksichtigt. Die gebäudespezifischen energierelevanten Daten wer-
den erhoben und der Energiebedarf detailliert berechnet und dargestellt. Darauf auf-
bauend werden bauteil- und anlagenspezifisch Modernisierungsmaßnahmen ausge-
wiesen. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aufgrund spezifischer Kostenannahmen ist 
ebenfalls Bestandteil dieser Beratung. Ergebnis ist idealerweise ein Sanierungsplan für 
die Umsetzung der Maßnahmen, der neben den energetischen und wirtschaftlichen 
Aspekten die Sanierungszyklen der Bauteile berücksichtigt und miteinander abge-
stimmte Maßnahmen in ihrer zeitlichen Priorität einordnet. Anschließend werden die 
Ergebnisse der Sanierungspläne mit dem Hausbesitzer besprochen. Dieses Modell 
entspricht der BAFA-Vor-Ort-Beratung30.  

                                                 
29  Eine Berechnung von Einsparpotenzialen durch Sanierungsmaßnahmen nur auf Basis 

des standardisierten Energiebedarfs kann dazu führen, dass die Potenziale über- oder 
unterschätzt werden. Daher sollten konkrete Sanierungsvorschläge auf Basis des mitt-
leren realen Energieverbrauchs der letzten Jahre erfolgen, sofern die Abweichung vom 
Bedarfswert im Bereich von +/- 30% liegen.   

30  Soweit es um einzelne Sanierungsmaßnahmen geht, lassen sich Teilbereiche daraus 
auch im Rahmen des Fallmanagements vor Ort der Verbraucherzentralen verwirklichen. 
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Diese Beratungsstufe ist besonders sinnvoll, wenn an dem Gebäude Modernisie-
rungsmaßnahmen geplant sind. Dann können die konkreten Rahmenbedingungen für 
anstehende Modernisierungen in die Berechnung eingehen. 

Auch wenn die bedarfsbasierten Sanierungspläne auf Basis einer umfangreichen Vor-
Ort-Beratung auf den Besitzer eines Gebäudes zugeschnitten ist, bietet dieser Bera-
tungstyp gleichwohl auch aus Sicht der potenziellen Nutzer die beste Voraussetzung, 
um deren Erwartungen erfüllen zu können. Sie können abschätzen, welche Moderni-
sierungsmaßnahmen auf sie zukommen und welche Einsparpotenziale damit realisiert 
werden können. Weiterhin erhalten sie konkrete Aussagen zum Investitionsbedarf und 
zur Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen sowie einen zeitlich gestaffelten Prioritätenvor-
schlag zur Umsetzung der Maßnahmen. Im Mietwohnungsbau sind auch Aussagen 
über die Auswirkung der Modernisierungsmaßnahmen auf die Höhe der Kalt- und 
Warmmiete möglich31.  

 

FAZIT: Aus Sicht der potenziellen Nutzer eignen sich verbrauchsbasierte Moder-
nisierungshinweise (Typ 1) nicht zur möglichst genauen Darstellung des Moder-
nisierungsbedarfs eines Gebäudes. Bedarfsbasierte Modernisierungsvorschläge 
(Typ 2) decken schon einen Großteil der Erwartungen ab, können aber dem Nut-
zerinteresse am Investitionsbedarf nicht Rechnung tragen  

Am besten geeignet sind bedarfsbasierte Sanierungspläne nach dem Modell der 
BAFA-Beratung (Typ 3).  

Ein konkreter Vorschlag für die Ausgestaltung der Modernisierungsempfehlun-
gen wird in Kapitel 7.5 unterbreitet.  

 

 

                                                 

31  siehe z.B. Sanierungsberatung der Investitionsbank Schleswig-Holstein mit der Software Easy – 
  san – Fin (www.ibank-sh.de) 
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6 Vergleich von Bedarfs- und Verbrauchspass 
Im Folgenden werden die Argumente der vorangegangenen Kapitel für die Erstellung 
von Energiepasselementen auf Basis des Energiebedarfs oder -verbrauchs zusam-
mengefasst dargestellt, ergänzt und bewertet.  

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Kapitel 5 in einer Übersicht. Es wird qualitativ dar-
gestellt, ob die Erwartungen der potenziellen Nutzer an den Energiepass eher durch 
eine Berechung auf Basis des Energieverbrauchs oder des -bedarfs erfüllt werden 
können.  

Tab: 1: Erfüllungsgrad der Erwartungen der potenziellen Nutzer an wesentliche Kriterien 
der EU-Gebäuderichtlinie in Abhängigkeit von der Berechnungsbasis (Verbrauch 
oder Bedarf).  

 

⊕⊕ = sehr gut geeignet; ⊕ = gut geeignet;  = teilweise geeignet; 
 = schlecht geeignet;  = sehr schlecht geeignet;    = nicht geeignet; 

1    =   Gebäudehülle und Heizungstechnik zusammen 
2    =   Bei EFHs sehr schlecht geeignet; bei großen MFHs gut geeignet; 
3    =   Bei großen MFHs geeignet (Nutzereinfluss relativiert sich); 
4    =   Bei großen MFHs geeignet (Nutzereinflüsse nähern sich im Durchschnitt  

             dem Standardverbrauch). 
5   =   Wird der Bedarf mit dem Verbrauch abgeglichen: sehr gut geeignet. 
 

 

Klar zu erkennen ist, dass der Bedarf als Grundlage für die Energiepasserstellung für 
die Darstellung des energetischen Zustands und die Entwicklung von Modernisie-
rungsempfehlungen gut bis sehr gut geeignet ist. In diesen Bereichen ist der Verbrauch 
als Berechnungsbasis schlecht bis sehr schlecht geeignet. Lediglich der allgemeine 
Zustand von großen Mehrfamilienhäusern kann damit gut beschrieben werden. 
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Zur Herleitung des zukünftigen Energieverbrauchs bzw. der -kosten ist sowohl die be-
darfs- als auch die verbrauchsbasierte Berechnung schlecht bis sehr schlecht, im Be-
reich großer Mehrfamilienhäusern bedingt gut geeignet.  

Unterschiede gibt es im Bereich der Einfamilienhäuser. Hier schneidet die Bedarfs-
grundlage etwas besser ab. 

Weitere Argumente, die für den Bedarfspass sprechen, sind: 

o Der Bedarfspass kann die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig 
von den Nutzereinflüssen darstellen.  

o Auch bei dezentraler Energieversorgung, bei denen häufig keine Verbrauchs-
werte vorliegen (z.B. Einzelöfen), ist die Erstellung möglich. 

o Er kann als Basis für weitergehende Ausarbeitungen (Förderanträge, Pla-
nungsvorbereitung...) genutzt werden.  

o Der Verbraucher ist von anderen Labeln her mit der Darstellung eines standar-
disierten Energiebedarfs vertraut (z.B. EU-Label Weiße Ware oder Durch-
schnittsverbrauch von PKWs).  

 

Da für den „Verbrauchspass“ im wesentlichen lediglich die geringeren Kosten der Er-
stellung sprechen32, werden diese für die Energiepasserstellung hier kurz betrachtet: 

6.1 Kosten der Energiepassausstellung 
In der Literatur lassen sich u.a. folgende Angaben zu den Kosten der Energiepasser-
stellung und ähnlichen Instrumenten finden: 

• Clausnitzer kalkuliert bei seinem Empfehlungstyp 2 im Schnitt einen Zeitaufwand 
von 4 Stunden pro Beratung (für Einfamilienhäuser). Je nach Berufsstand und Aus-
bildung des Beraters entstehen somit für eine solche Beratung mit Fahrtkosten, 
Nebenkosten und Mehrwertsteuer im Schnitt mindestens 300,- € /BEI_2005/.  

• Beim dena – Feldversuch lagen 65% der Beratungen unter 300,- €, immerhin 14% 
lagen zwischen 501,- und 900,- € /DENA_2005/. Von den Beratungen im verein-
fachten Kurzverfahren bei Einfamilienhäusern lagen 97% unter 200,- €, bei Mehr-
familienhäusern lagen 98% unter 300,- €. 

• Aus Schleswig Hostein wurden mittlere Beratungskosten zwischen 300,- € (EFH) 
und 720,- € (großes Mehrfamilienhaus) gemeldet.  

                                                 
32  Denn zumeist liegen die dafür nötigen Daten schon vor und die Berechnung ist einfa-

cher. 
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• Für eine ausführliche Diagnose (Kapitel 5.4.2 - Typ 3) sind mindestens die Ver-
rechnungssätze der BAFA-Vor-Ort-Beratung, die zwischen 450,- € und 1.600,- € 
liegen33, zugrunde zu legen.  

Abb. 15: Kosten der Energiepasserstellung für zwei Beratungstypen in Abhän-
gigkeit von der Gebäudegröße.  

In Abb. 15 sind die Kosten in Abhängigkeit von der Anzahl der Wohneinheiten pro Ge-
bäude nochmals dargestellt. Die jeweils obere Kurve zeigt die Kosten des Typs 3 
(BAFA-Beratung - siehe Kapitel 5.4.2), die darunter den Typ 2 (dena-Pass - siehe Ka-
pitel 5.4.2). Die Kosten bewegen sich je nach Energiepasstyp etwa zwischen 300 bzw. 
600 Euro für Einfamilienhäuser und 600 bzw. 1300 Euro für große Mehrfamilienhäuser 
mit 30 Wohneinheiten. Die Kosten eines „Verbrauchspasses“ liegen demgegenüber bei 
wenigen Euro pro Wohneinheit, sofern dieser über die standardisierte Heizkostenab-
rechnung erstellt werden kann.  

Die spezifischen Kosten pro Wohneinheit liegen für den Bedarfspass bei Mehrfamilien-
häusern mit mehr als 6 Wohneinheiten34 unter 50 bzw. 100 Euro. Da diese Kosten le-
diglich alle 10 Jahre anfallen (der Pass hat eine maximale Gültigkeit von 10 Jahren) 
kann man hier sicher nicht von einer hohen Belastung der Vermieterseite sprechen.  

                                                 
33  Ohne Mehrwertsteuer: EFH/ZFH: 450,- €; bis 6 WE: 600,- €; bis 15 WE: 850,- €; bis 30 

WE: 1.100,- €; bis 60 WE: 1.350,- €; bis 120 WE: 1.600,- €; 
34  Für diese Gebäudegröße wird zur Zeit die Einführung eines Verbrauchspasses erwo-

gen.  
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Fazit: Der Vergleich von energieverbrauchs- und energiebedarfsorientierten Vor-
gehensweisen zeigt, dass beide Ansätze Aussagen zum zukünftigen Energie-
verbrauch und den zukünftigen Energiekosten neuer Nutzer nur eingeschränkt 
zulassen.  

Im Gegensatz zum „Energieverbrauchspass“ ist mit dem Bedarfspass allerdings 
ein detaillierter Vergleich mit anderen Gebäuden bei Standardnutzung möglich. 
Zudem lassen sich nur mit dem Bedarfspass gebäudebezogene energetische 
Maßnahmen ableiten.  

Ein aussagekräftiger Energiepass im Wohngebäudebereich (Neubau und Altbau) 
kann daher nur ein Energiebedarfspass sein. Dieser stellt die energetische Quali-
tät des Gesamtgebäudes bei Standardnutzung dar, erlaubt einen objektiven Ver-
gleich mit anderen Gebäuden und zeigt einzelgebäudebezogene Modernisie-
rungsempfehlungen auf. 

7 Empfehlungen für die Ausgestaltung des Bedarfspasses 
Im Folgenden werden die Empfehlungen für wesentliche Rahmenparameter des Ener-
giebedarfspasses hergeleitet. 

7.1 Energiebezug (Primärenergie oder Endenergie) 
Während Energiekennzahlen früher häufig auf Ebene der Nutzenergie (z.B. bei der 
Wärmeschutzverordnung´95) dargestellt wurden, wird heute (Energieeinsparverord-
nung 2002) eine Gesamtbetrachtung des Energieverbrauchs über den Primärenergie-
bedarf vorgenommen. Dieser schließt die Hilfsenergie und die Vorketten der Energie-
erzeugung mit ein. Dadurch können auch Heizsysteme bewertet werden, die allein ü-
ber die endenergetische Betrachtung nicht ausreichend erfasst wurden (z.B. Erneuer-
bare Energien oder Stromheizung). Für eine Bewertung der Gesamteffizienz von Ge-
bäuden, wie es die EU-Gebäuderichtlinie fordert, schlagen wir Primärenergie als Leit-
indikator für die Umweltwirkung bzw. den Ressourcenschutz vor.  

Aus Sicht des potenziellen Nutzers ist der Begriff Primärenergie allerdings nicht ohne 
weitere Erklärung verständlich. Wie komplex die Problematik ist, zeigt Abb. 16 an ei-
nem Beispiel. Hier werden die Energiekennzahlen eines kleinen Einfamilienhauses für 
verschiedene Modernisierungsstufen dargestellt. Ausgehend vom historischen Zustand 
des Gebäudes werden Schritt für Schritt alle Bauteile energetisch saniert. Dadurch 
sinkt der Heizwärmebedarf des Gebäudes (mittlere Linie) von ursprünglich 220 
kWh/(m2 *a) auf 70 kWh/(m2 *a). 

Ergänzend dazu sind in Abb. 16 die Primärenergiekennzahlen für zwei extrem unter-
schiedliche Heizsysteme dargestellt. Die obere Kurve bezieht sich auf eine Beheizung 
und Warmwasserbereitung durch Strom (Nachtspeicherheizung und Boiler), die untere 
auf eine zentrale Holzpelletheizung.  

Während der Primärenergiebedarf der Stromheizung von 680 kWh/(m2 *a) auf 230 
kWh/(m2 *a) sinkt, liegt der Wert bei der Pelletheizung bereits im ungedämmten Aus-
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gangszustand des Gebäudes bei 75 kWh/(m2 *a) und sinkt dann auf 40 kWh/(m2 *a). 
Die Primärenergiekennzahlen der beiden Heizsysteme unterscheiden sich um den 
Faktor 6 bis 9!   

Abb. 16: Primärenergiekennzahlen: Vergleich bei verschiedenen Heizungssystemen und mit 
dem Heizwärmebedarf 

 

Die primärenergetische Bewertung ist daher zwar aus ökologischer Sicht sinnvoll, die 
potenziellen Nutzer interessiert aber vorrangig der zu erwartende Energieverbrauch 
und die -kosten, die Qualität der Gebäudehülle, die wesentliche Auswirkungen auf die 
Behaglichkeit in den Wohnräumen hat, sowie die Effizienz der Heizungsanlage. 

Der Energiebedarfspass sollte daher folgende energetische Größen für eine Bewer-
tung berücksichtigen:  

o Endenergiebedarf: Dadurch kann der potenzielle Nutzer grob den zu erwar-
tenden Energieverbrauch abschätzen (siehe Kapitel 5). Um einen Rückschluss 
auf die daraus resultierenden Energiekosten bei Standardnutzung zu ermögli-
chen, sollte auch der Energieträger angegeben werden.  

o Raumwärmebedarf: Dadurch kann die Qualität der Gebäudehülle (Dämm-
standard und Behaglichkeit) dargestellt werden. 

o Primärenergiefaktor der gesamten Anlagentechnik: Dadurch kann die Ge-
samteffizienz der Heizungs- und Lüftungsanlage aufgezeigt werden. 

o Primärenergiebedarf: Notwendig zur ökologischen Gesamtbewertung.  
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o Endenergieverbrauch: Zum Vergleich des Bedarfs mit dem tatsächlichen nut-
zerabhängigen Verbrauch und zur Anpassung der Maßnahmenvorschläge an 
die realen Verhältnisse. 

7.2 Layout und Klasseneinteilung  
Für nicht technisch vorgebildete Nutzer ist die Beschäftigung mit Kennzahlen schwie-
rig. Eine parallele Darstellung aller drei Energieebenen (Primärenergie, Endenergie, 
Nutzenergie) als Kennzahlen sollte daher vermieden werden. Da dem Nutzer vor allem 
der Endenergiebezug über die Abrechnungen der Versorger oder der Heizkostenab-
rechnung bekannt ist, sollte die Darstellung der technischen Energieeinheit  
[kWh/(m2 a)] auf die Endenergieebene beschränkt bleiben. Auf der ersten Seite des 
Passes sollte daher die berechnete Endenergiebedarfskennzahl hervorgehoben wer-
den. Die zum Abgleich der Modernisierungsempfehlungen notwendige Endenergie-
verbrauchskennzahl sollte nicht auf der selben Seite platziert werden.  

Da das Beurteilungskriterium Primärenergiebedarf für Nutzer sehr 
abstrakt ist, sollte die primärenergetische Bewertung mit einem 
plakativen Label dargestellt werden, vergleichbar dem bekannten EU-
weiten Label für weiße Ware wie Kühlschränke, Waschmaschinen etc. 
Dies ist mittlerweile weit verbreitet und vom Verbraucher akzeptiert. 
Ohne sich mit kWh beschäftigen zu müssen, kann er durch Auswahl 
eines A-Gerätes die (nahezu35) effizientesten Geräte auswählen. Auch 
die europäische Vornorm prEN 1521736 enthält einen Energiepass-
labelvorschlag analog zum Haushaltgeräte-Label.  

Dass die Anbieter auf solche Klassifizierungen reagieren zeigt Abb. 17. Hier sieht man, 
dass sich das Angebot von Kühl- und Gefriergeräten an den vorgegebenen Effizienz-
klassen orientiert. Knapp oberhalb der Klassengrenzen finden sich nur wenige Geräte.  

Damit das Label sowohl für bestehende als auch für neue Gebäude gültig sein kann, 
empfehlen wir, die ursprünglich vom IWU-Darmstadt vorgeschlagene Einteilung im un-
teren Klassenbereich beizubehalten37. Ansonsten würde eine Differenzierung im Neu-
baubereich nicht hinreichend möglich sein, außer man würde innerhalb weniger Jahre 
wie beim Haushaltgerätebereich ein A+ und A+ + nachträglich einführen. Damit ist aber 
die Verständlichkeit stark eingeschränkt. 

 

                                                 
35  Inzwischen gibt es bereits A+ und A++ -Label. 
36  prEN 15217: „Energieeffizienz von Gebäuden – Verfahren zur Darstellung der Energie-

effizienz und zur Energiepasserstellung von Gebäuden“  
37  A-Klasse bis 40 kWh/(m2 a), B-Klasse bis 60 kWh/(m2 a); analog KfW-Einteilung; siehe 

auch /Hertle_2003/ 
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Abb. 17: Vergleich der Effizienzklassen und –indizes für 90 Kühlschränke und Gefriergeräte 
aus dem Jahr 2000. Quelle: Wuppertal-Institut /WI_2000/ 

 

Zur Bewertung der Dämmqualität als Behaglichkeitskriterium für den zukünftigen Nut-
zer und der Effizienz der Heizungsanlage sollten ebenfalls Größenklassen (z.B. analog 
dem Wärmepass Sachsen - siehe Anhang Abb. 22) und keine Kennzahlen verwendet 
werden.  

7.3 Flächenbezug 
Der aktuelle Flächenbezug der Energieeinsparverordnung (AN) wird über einen kon-
stanten Faktor aus dem Gebäudevolumen abgeleitet und entspricht nicht der beheizten 
Wohnfläche: Diese berechnete Fläche ist bis zu 25 % größer als die beheizte Wohnflä-
che. Dies führt zu geringeren Kennzahlen als real vorhanden.  

Für die Energiebedarfskennzahl auf Endenergieebene sollte daher in jedem Fall der 
dem Nutzer bekannte Wohnflächenbezug (nach II. Berechnungsverordnung) herange-
zogen werden. Diese kann er dann mit der realen Verbrauchskennzahl vergleichen, 
ohne noch einmal umrechnen zu müssen.  

Für die Klassenlabels (Dämmung, Anlagentechnik und Gesamtbewertung) kann der 
AN-Bezug beibehalten werden, sofern er von der Verordnung weiter vorgeschrieben 
wird.  
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7.4 Vorschlag für die Seite 1 des Energiebedarfspasses 
In /IWU_2005b/ wird ein Energiepassvorschlag angelehnt an das Layout des Haus-
haltgerätelabels dargestellt. Dieses Label unterstützen wir im Prinzip. Allerdings wür-
den wir analog zum sächsischen Energiepass die Unterklassen für „Wärmeschutz-
Gebäude (Gebäudehülle)“ und „Anlagentechnik“ aufwerten und die Darstellung des 
Endenergieverbrauchskennwerts nicht mit aufnehmen um den Charakter des Passes 
als theoretisch berechneten Pass unter Normbedingungen stärker hervorzuheben (sie-
he Abb. 18).  

Abb. 18: Vorschlag zum Energiebedarfspass 
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7.5 Umfang der Modernisierungsvorschläge 
Wir empfehlen, im Rahmen der Energiepasserstellung eine ausführliche Diagnose und 
Beratung nach dem oben dargestellten Typ 3 (BAFA) durchführen zu lassen. Realisti-
scherweise kann dieser Vorschlag in den nächsten Jahren nicht für alle Gebäude um-
gesetzt werden.  

Nach /BEI_2005/ können die Energiepässe in ausreichender Zahl lediglich auf dem Ni-
veau des dena-Feldversuches (Typ 2) umgesetzt werden, da für die ausführlichere Be-
ratung nicht genügend qualifiziertes Fachpersonal zur Verfügung steht. Der Typ 3 bie-
tet sich auf freiwilliger Basis allerdings immer dann an, wenn wesentliche Modernisie-
rungsmaßnahmen anstehen.  

Für den Standard-Energiepass schlagen 
wir den Beratungstyp 2 (dena) vor.   

Da der dena-Pass notwendige 
Modernisierungsmaßnahmen nicht im 
Detail darstellt und auch nicht mit einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung hinterlegt, 
sollten für die Ausgestaltung der Maß-
nahmenempfehlungen konkrete Vor-
gaben gemacht werden.  

Zum einen sollte ein Raster für die 
Berücksichtigung technischer Aspekte 
im Energiepass vorgegeben werden. 
Analog zu den Empfehlungen im 
Rahmen des dänischen Energiepasses 
sollten die in Tabelle 2 aufgeführten 
Bauteile bzw. Teile der Anlagentechnik 
bei den Maßnahmenvorschlägen 
Berücksichtigung finden.  

Zum anderen sollten die „Modernisie-
rungstipps“ analog zum dena-Pass in 
zwei Paketen erfolgen.  

Das erste Paket sollte kurz- und mittelfristige Maßnahmen aufzeigen, das Zweite das 
Gesamtpaket der langfristig sinnvollen und wirtschaftlichen Maßnahmen aller Bauteile 
und der Anlagentechnik. Dadurch soll gewährleistet werden, dass auch langfristig sinn-
volle Maßnahmen im Pass berücksichtigt werden38.  

Restriktionen (wie z.B. keine Außenwanddämmung bei denkmalgeschützten Gebäu-
den) sollten genannt werden.  

                                                 
38  Bei 22% der Mehrfamilienhäuser war im Rahmen des dena-Feldversuches z.B. kein 

Maßnahmenvorschlag im Energiepass enthalten /ISI, Öko, IBP_2004/. 
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Tab. 2: Raster für Empfehlungen von Modernisierungsmaßnahmen zur Gesamtenergieef-
fizienz in Anlehnung an das dänische Vorgehen. Quelle: /BEI_2005/ 

 

8 Übergangsphase mit Verbrauchsanzeige für  
Mehrfamilienhäuser mit 7 und mehr Wohneinheiten 

Wird die EU-Gebäuderichtline wie geplant im Jahr 2006 umgesetzt, so ergibt sich nach 
/BEI_2005/ eine Fallzahl von etwa 2,6 Mio. Energiepässen für 2006 (siehe Abb. 19). 
Nach Ansicht von Dr.-Ing. Clausnitzer ist die Zahl der Fachleute ausreichend, um den 
Bedarf zumindest im Wohnungssektor zu decken. Er weist z.B. in /BEI_2005/ bei ei-
nem Zeitaufwand von 4 Stunden pro Energiepassbearbeitung die Zahl von 4,1 Mio. 
Energiepässen aus, die im Jahr 2006 erstellt werden könnten. 

Nach unseren Erfahrungen aus Energiemanagement- und -beratungsprojekten und bei 
der Begleitung der Umsetzung der Energieeinsparverordnung in mehreren Projekten 
(u.a. in /ifeu_2003a/, /ifeu_IWU_2005/, /ifeu_2005b/) wäre es allerdings sinnvoll, die 
Energiepasseinführung zeitlich zu entspannen. Der Peak der ersten Jahre der Einfüh-
rung sollte auf mehrere Jahre verteilt werden, um eine ausreichend hohe Qualität der 
ausgestellten Pässe zu gewährleisten.  

Nach unseren Informationen (Stand Ende November 2005) wird die Bundesregierung 
vermutlich von der Möglichkeit der EU-Gebäuderichtlinie Gebrauch machen, aufgrund 
des Fehlens genügend qualifizierter Fachkräfte die Einführungsphase des Energiebe-
darfspasses auf einige Jahre zu strecken.  
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Abb. 19: Entwicklung der jährlich zu erstellenden Energiepässe (in Mio.) für 2006 – 2016; 
Quelle: /BEI_2005/ 

 

Die Ziele der EU-Gebäuderichtlinie sind Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu er-
zielen, die Energieeffizienz der Gebäude durch energetische Modernisierung nachhal-
tig zu verbessern und die CO2- Emissionen zu verringern. Zur Umsetzung dieser Ziele 
sind mögliche Übergangsfristen so kurz wie möglich zu fassen. Um zu vermeiden, dass 
das Instrument Energiepass bereits in der Einführungsphase durch mangelnde Qualität 
der Ausstellung in Misskredit gerät, sollte ein System der Qualitätskontrolle aufgebaut 
werden und rechtzeitig eine Informationskampagne für die Verbraucher gestartet wer-
den39.  

Die Pflicht zur Ausstellung des Energiebedarfspasses sollte aber in dieser Übergangs-
phase grundsätzlich im Verkaufsfall (und natürlich bei Neubau), sowie im Falle der 
Vermietung bei allen kleineren Gebäuden bis zu 6 Wohneinheiten bestehen.  

Im Falle der Vermietung bei größeren Mehrfamilienhäusern sollte die Frist zur Ausstel-
lung des Bedarfspasses von der Höhe des Endenergieverbrauchskennwerts abhängig 
gemacht werden40. Wir schlagen vor, dass für Mehrfamilienhäuser mit 7 und mehr 
                                                 
39  Dies betrifft nicht nur zugelassene Energiepassberater. Zur Zeit versuchen „Drückerko-

lonnen“ die Unsicherheit bzgl. der kommenden Energiepasspflicht auszunutzen und mit 
Wucherpreisen bei Hausbesitzern abzukassieren. 

40  Gebäude mit sehr hohen Endenergieverbrauchskennzahlen müssen sofort einen Be-
darfspass bekommen, solche mit niedrigen Kennzahlen erst später. Diese Regelung 
kann nur für Gebäude mit Fremdablesung (z.B. Heizkostenabrechnung) gelten. 

Entwicklung der jährlich zu erstellenden Energiepässe für 2006 - 2016 
- Pass 10 Jahre gültig Quelle: /BEI_2005/
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Wohneinheiten mit Verbrauchskennwerten über 300 kWh/(m2*a) z.B. bereits im ersten 
Jahr ein Energiepass ausgestellt werden muss. Das soll dazu führen, dass in kurzer 
Zeit auf Gebäude mit extrem hohen Kennwerten (insbesondere durch alte Heizungsan-
lagen) ein Sanierungsdruck ausgelöst wird.  

Abb. 20 zeigt beispielhaft eine Häufigkeitsverteilung der Heizenergieverbrauchskenn-
zahlen aus der Studie /Vogler_2005/ von zentral mit Erdgas und Heizöl versorgten 
Mehrfamilienhäusern.  

Abb. 20: Häufigkeitsverteilung der Heizenergieverbrauchskennzahlen aus der Studie 
/Vogler_2005/ von zentral mit Erdgas und Heizöl versorgten Mehrfamilienhäusern. 

 

 

Für alle anderen großen Mehrfamilienhäuser sollte die Übergangsfrist abhängig vom 
Endenergieverbrauchskennwert gemacht werden. Je schlechter das Gebäude ab-
schneidet, desto eher muss der eigentliche Energiebedarfspass ausgestellt werden. 
Der jeweils notwendige Zeitpunkt für die Energiepasspflicht muss prominent in einer 
übergangsweise zulässigen Energieverbrauchsanzeige hervorgehoben werden.   

Passpflicht für MFHs im ersten Jahr 
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Der Verbrauchskennwert sollte in der Übergangsphase in einer obligatorischen stan-
dardisierten Verbrauchsanzeige41 dokumentiert sein. Das Layout der Energie-
verbrauchsanzeige (nicht – Pass!) sollte sich deutlich vom Energiebedarfspass unter-
scheiden. Neben der Darstellung des Energieträgers sollten sie den Energieverbrauch, 
den Abrechnungszeitraum und einen grafischen Hinweis auf durchschnittliche und gute 
Kennwerte vergleichbarer Gebäude enthalten. 

Auf der Anzeige muss auch vermerkt 
sein, in welchem Jahr der Energie-
bedarfspass ausgestellt werden muss.
   

Abb. 21 zeigt skizzenhaft die 
Elemente einer Verbrauchsanzeige 
auf. 

 

Die Energieverbrauchsanzeige kann 
später leicht zu einer bundesweit 
einheitlichen transparenten Heiz-
kostenabrechnung ausgebaut werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 21: Schematische Darstellung 
der Energieverbrauchsan-
zeige für die Übergangs-
phase der Einführung des 
Energiepasses bei großen 
Mehrfamilienhäusern.  

 

                                                 
41  In der öffentlichen Diskussion auch als Energieverbrauchspass bezeichnet 
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9 Anhang 

9.1 Abkürzungsverzeichnis 
 

EFH Einfamilienhaus 

EnEV Energieeinsparverordnung 

GTZ Gradtagzahl 

IWU Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 

MFH Mehrfamilienhaus 

GFH großes Mehrfamilienhaus (mehr als 7 Wohneinheiten) 

NEH Niedrigenergiehaus 

U-Wert  Angabe zur Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen  

WE Wohneinheiten 
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9.3 Münchener Heizspiegel (Auszug) 
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9.4 Beispiel Energiebedarfspass Freistaat Sachsen 

Abb. 22: Layoutbeispiel Energiepass Sachsen. Quelle /ifeu_2004b/ (Entwurf und Gestal-
tung) siehe http://www.smul.sachsen.de/de/wu/klimaschutz/downloads/eu_energiepass.pdf 



 




