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EnEV 2014 von Bundesrat und Kabinett beschlossen

Am 16. Oktober 2013 hat das Bundeskabinett die EnEV 2014 mit den 
Maßgaben des Bundesrates gebilligt und damit die Vorgaben der EU-
Gebäuderichtlinie von 2010 umgesetzt.

In ersten Stellungnahmen der beteiligten Bundesminister wird von einer 
„für das Gelingen der Energiewende wichtigen Novellierung der EnEV“ 
und von einer „Novelle mit Augenmaß“ sowie von „anspruchsvollen und 
zugleich wirtschaftlich vertretbaren Standards für Neubauten“ gesprochen. 
In der Tat bezieht sich eine der wesentlichsten Änderung auf eine Verschär-
fung des maximal erlaubten Primärenergiebedarfs bei Neubauten. In einem 
einmaligen Schritt wird zum 1. Januar 2016 eine nochmalige Senkung um 
25 Prozent durch die EnEV vorgeschrieben. Damit kommt das ursprünglich 
angestrebte Ziel nicht zum Tragen, die Senkung in zwei Schritten zu je 
12,5 Prozent ab 2014 und noch einmal ab 2016 zu vollziehen. Bei enger 
Auslegung der zugrunde liegenden EU-Gebäuderichtline 2010 hätte die 
EnEV 2014 eine EnEV 2013 sein und bereits zum 9. Januar 2013 umgesetzt 
werden müssen. Nunmehr werden die Neuregelungen voraussichtlich im 
Frühsommer 2014 in Kraft treten, konkret heißt dies sechs Monate nach 
dem Tag der Verkündung.

Ein weiterer wesentlicher Inhalt der Novellierung ist, dass nach europäi-
schen Vorgaben ab dem Jahr 2021 alle Neubauten im Niedrigstenergiege-
bäudestandard errichtet werden müssen. Neubauten von Behördengebäu-
den müssen dies allerdings schon ab 2019 erfüllen.

Weitere Neuregelungen der EnEV 2014 betreffen die bisherigen Standards 
zum maximal erlaubten Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Bis 2016 
werden sie nochmals um 20 Prozent verschärft. Die Bundesregierung geht 
davon aus, dass noch strengere Regelungen in den Bereichen des Primär-
energiebedarfs und der Wärmeverluste wirtschaftlich nicht mehr vertretbar 
sind. Ebenfalls aus wirtschaftlichen Erwägungen enthält die neue EnEV 
darüber hinaus im Bereich des Gebäudebestands keine weiteren verschär-
fenden Sanierungsanforderungen. Erfreulich ist eine wesentliche Klarstel-
lung in § 9 der Verordnung. Die bisherige Formulierung ließ Interpretations-
spielräume für die Annahme, dass Teilsanierungsvorhaben von Fassaden, 
Dächern oder Fenstern dazu verpflichteten, jeweils nur Gesamtsanierungen 
in diesem Bereich vornehmen zu dürfen. Diese mögliche Fehlinterpretation 
wird durch die redaktionelle Modifizierung des § 9 nunmehr ausgeräumt.

Weiterhin wird eine „EnEV-easy“ für den Wohnbau eingeführt. Danach 
kann die Berechnung eines gesonderten Energienachweises entfallen, 
wenn das Gebäude etwa bestimmte Kriterien zu Größe, Gebäudegeome-
trie, Anlagentechnik, Fensterflächen im Verhältnis zu Fassadenflächen, 
Ausführungen der Wärmebrücken oder Dichtheit der Gebäudehülle erfüllt. 
Für solche Fälle können die entsprechenden Energiekennwerte unmittelbar 
einer Tabelle im Anhang der EnEV entnommen und angegeben werden.

Insbesondere die Länder haben im Zusammenhang mit der Erstellung der 
Energienachweise auf eine Aufwertung des Energieausweises gedrängt und 
sich hier durchgesetzt. Zukünftig werden Modernisierungsempfehlungen, 
sofern diese von planerischer Seite abgegeben werden können, ebenso 
Bestandteil des Energieausweises werden wie neu eingeführte Effizienz-
klassen. So soll für den Verbraucher eine eindeutige Gebäudeeinstufung 
erkennbar sein. Die Effizienzklassen sollen als wesentliches Transparenz-
kriterium dienen und im Falle von Veräußerungen oder Vermietungen in 
entsprechenden Immobilienanzeigen veröffentlicht werden.

Klarstellend regelt die EnEV 2014 nun auch, dass dem Bauherren unmittel-
bar nach Fertigstellung des Gebäudes ein Energieausweis auszustellen ist. 
Diese Regelung gilt nicht nur für Neubauten, sondern trifft auch auf (teil-)
sanierte Gebäude zu, sofern der Planer rechnerisch nachgewiesen hat, dass 
der Primärenergiebedarf eines Gebäudes infolge von Sanierungsmaßnah-
men maximal 40 Prozent über dem Neubaustandard liegt.

Weiter besteht ab 2015 eine Verpflichtung zum Austausch sogenannter 
Konstanttemperatur-Heizkessel, sofern diese eine Betriebslaufzeit von 30 
Jahren erreicht haben. Diese Geräte lassen eine wärmebedarfsabhängige 
Steuerung ihrer Heizleistung nicht zu. Ausdrücklich nicht gilt diese Aus-
tauschpflicht für Geräte, die in selbstgenutzten Ein- bzw. Zweifamilienhäu-
sern betrieben werden.

Von Bedeutung wird zudem gemäß EU-Vorgabe die Einführung einer unab-
hängigen Stichprobenkontrolle für Energieausweise und Berichte über die 
Inspektion von Klimaanlagen sein. Geplant ist ein mehrstufiges Verfahren. 
Dabei soll u.a. das Deutsche Institut für Bautechnik über ein Online-Tool 
eine Registrierungsnummer zu jedem Energieausweis vergeben. Die 
weiteren Kontrollstufen, die in der Zuständigkeit der Bundesländer liegen 
werden, werden in der kommenden Zeit erarbeitet.


