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aLLES REchtENS? 
ENERgIEPaSS zum 
SchNäPPchENPREIS
internet-aUKtionSHäUSer MacHen’S MÖGlicH: 7,48 eUro fÜr ein  
10 JaHre GÜltiGeS DoKUMent / VerbraUcHS- oDer beDarfSorientiert —  
ein GroSSer UnterScHieD bei Der DatenerMittlUnG

V iele Jahre wurde intensiv um die 
Einführung von Energiebedarfsaus-

weisen gestritten. Wer darf die Unterla-
ge ausstellen? Bedarfs- oder verbrauchs-
orientiert — das war die zweite Frage. 
Ende Juni 2007 war es endlich soweit; 
da stimmte der Bundestag dem Gesetz 
zu. Für Bundesbauminister Wolfgang 
Tiefensee war das der Durchbruch: „Der 
Gebäudeenergieausweis wird ein Erfolgs-
modell am Immobilienmarkt.“ Doch was 
ist ein Dokument für gerade mal 7,48 
Euro Wert? 

„Der Energieausweis soll wenig kosten 
und möglichst keine Verbesserungsvor-
schläge beinhalten“, meinten kürzlich 
Fachleute einer Veranstaltung der Deut-
schen Energieagentur DENA in Erlan-
gen. Genau den gibt es bei Ebay und 
Co.: Seit Wochen bietet beispielsweise 
der „Kleinunternehmer ohne Mehrwert-
steuerpflicht“ sein „Eröffnungsangebot, 
nur noch für kurze Zeit zu diesem Preis!“ 
feil. Das Startgebot von 4,99 Euro wird 
selten überschritten. Nur 2,49 Euro Post-
versand rechnet der „von der DENA mit 
der Aussteller-Nr. 381381 zugelassene 
Gebäudeenergieberater des Handwerks 
und Zentralheizungs- und Lüftungsbau-
meister“ drauf.

Von ihm erhalten Besitzer von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern einen „Freiwilligen 
verbrauchsorientierten Energiepass für 
Gebäude, 10 Jahre gültig!“ Zwar liefert 
das Papier lediglich „eine vereinfachte 
und schlichte Form der Darstellung des 
Verbrauches“ — doch das reicht mög-
lichen Hausverkäufern oder Vermietern 
scheinbar.

Die Hausbesitzer melden dem Aus-
steller solcher Ausweise Gebäude- und 
Verbrauchsdaten. Der lässt ein Compu-
terprogramm ausrechnen, wie hoch der 
spezifische Energieverbrauch des Ein- 
oder Mehrfamilienhauses ist. Ausdrucken 
— fertig. „Diese verbrauchsorientierten 
Energieausweise öffnen dem Missbrauch 

Tür und Tor“, schimpft Erwin Schilling 
von der neutralen Energieberatungs-
agentur ENA in Roth. 

Wer dafür hafte, wenn der Eigentümer 
vergesse, eine von sechs Öllieferungen 
der letzten drei Jahre anzugeben? Die 
desillusionierte Antwort des Energiebera-
ters Michael Balkowski vom „Institut Bau, 
Energie, Umwelt“: „Ob wir als Aussteller 
oder die Besteller haften, werden in den 
nächsten Jahren die Gerichte entschei-
den.“ „Eine Kontrollinstanz für Energie-
ausweise ist im Gesetz nicht vorgesehen“ 
— auch nicht für 7,48 Euro-Schnäppchen 
— gibt die DENA zu: Die Bundesorganisa-
tion ist für die Öffentlichkeitsarbeit rund 
um Energiepässe zuständig. 

DENA-Mann Thomas Kwapic glaubt 
an das Gute: „Wir schauen nicht auf 
die Kosten, sondern auf die Leistung. 
Online-Verbrauchsausweise sind aus un-
serer Sicht sehr skeptisch zu sehen, weil 
wir vermuten, dass sie nicht der Energie-
einsparverordnung ENEV entsprechen. 
Werden keine individuellen Sanierungs-
maßnahmen erstellt, ist das kein der 
ENEV entsprechender Energiepass. Und 
auf falsche Ausstellung steht ein Bußgeld 
bis zu 15.000 Euro“, setzt Kwapic auf 
Abschreckung.

Ob das die Pass-Auftraggeber beein-
druckt? Denn welcher Käufer wird schon 
den Notar bitten, die Richtigkeit der 
Ener gieberechnung als Vertragsgrund-
lage in die Kaufurkunde einzutragen? 
Welche Interessentin einer tollen Woh-
nung wird sich trauen, den Energiepass 
zeitaufwändig prüfen zu lassen, bevor sie 
den Mietvertrag unterschreibt? In beiden 
Fällen dürften die Wohnungsbesitzer sich 
den nächsten Bewerbern zuwenden.

Dass viele Auftraggeber von Energie-
ausweisen hoffen, der Gutachter schlägt 
keine „sinnvollen und wirtschaftlichen 
energetischen Sanierungsmaßnahmen“ 
vor, liegt auf der Hand. Die Hausbesit-
zer seien doch genau daran interessiert, 

dass für ihre Gebäude keine Nachbesse-
rungsvorschläge existieren: Die würden 
potenzielle Mieter oder Käufer ja nur 
abschrecken, unken Fachleute. Für eine 
individuelle Beratung bliebe bei der Aus-
fertigung eines verbrauchsorientierten 
Energiepasses für 7,48 Euro schon aus 
Kostengründen keine Zeit, sagen Inge-
nieure, die selbst Energieausweise erstel-
len. 

Wenn Minister Tiefensee behauptet: 
„In Zukunft werden potenzielle Mieter 
und Käufer von Gebäuden und Woh-
nungen stärker als zuvor auch die ener-
getische Qualität des Objekts in ihre Ent-
scheidungen einfließen lassen. Erstmals 
können sie sich dabei mit einem Blick 
über die wesentlichen Eigenschaften des 
Gebäudes informieren“, klingt das für er-
fahrene Energieberater wie Hohn. 

Bei seiner positiven Bewertung von 
Energieausweisen denke Tiefensee wohl 
alleine an die bedarfsorientierten: Die 
kos ten aber mindestens 300 Euro, meis-
tens mehr. Der Fachberater sei qua-
si gezwungen, das Gebäude vor Ort in 
Augenschein zu nehmen: Der Zustand 
von Fenster, Wärmedämmung, Heizung, 
Außenhülle sei nicht einfach durch über-
mittelte Jahreszahlen der Herstellung zu 
bewerten, sondern durch Begehung. 

Doch wie der bedarfsorientierte, habe 
auch der freiwillige, verbrauchsorientierte 
Energieausweis fürs Mehrfamilienhaus 
„eine Gültigkeit von 10 Jahren!“ bewirbt 
besagter Ebay-Verkäufer sein Schnäpp-
chen für 7,48 Euro. Da nützt es wenig, 
wenn Thomas Kwapic sagt: „Wir von der 
DENA sehen das mit Missbehagen. Die 
Werbung ist falsch und irreführend.“ 

Aber so lange es keine Kontrollen 
solcher Ausweise gibt, brauchen deren 
Käufer zumindest für das nächste Jahr-
zehnt keine Forderungen nach energie-
sparenden Maßnahmen zu befürchten. 
Das ist ähnlich wie bei neuen (Wohn-)
Gebäuden: Auch dort sind zwar Ver-
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brauchsberechnungen gemäß Ener-
gieeinsparverordnung dem Bauantrag 
beizulegen. Steht das Haus erst einmal, 
fragt keine Behörde nach, ob es wirklich 
nach Plan gebaut worden ist. Und eine 
Kontrolle findet erst recht nicht statt. 
Selbstverantwortung von Bauherrn und 
Architekten lautet das hier zu hörende 
Stichwort.

Info: Kostenlose „DENA-Hotline zur 
Energieeinsparverordnung ENEV für 
Verbraucher- und Fachfragen“:  
 0800-0736734  oder

 www.zukunft-haus.info
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Kommentar zur Energiepassdiskussion - Energiepass: chance oder risiko?

S eit Jahren diskutierten Politiker mit 
Experten über die Einführung eines 

Energiepasses für Gebäude. Dieser 
sollte dem Kunden — ähnlich wie beim 
Kauf eines Autos oder Elektrogeräts — 
über die Angabe des Energieverbrauchs 
eine Vergleichsbasis für den Kauf oder 
die Miete einer Immobilie bieten. Der 
Gebäudeenergiepass ist nun auch end-
lich eingeführt, doch scheinen die Dis-
kussionen jetzt erst richtig loszugehen. 
Im Prinzip erhält man aktuell ein Stück 
Papier, wie im vorangehenden Artikel 
beschrieben, für 4,99 Euro. Dieses 
Papier ist auch rechtlich völlig ausrei-
chend. Nur ist es genau genommen zu 
teuer — es dürfte eigentlich gar nichts 
kosten! Denn der Hausbesitzer erhält 
einen verbrauchsorientierten Energie-
pass, dessen Inhalt er in weniger als 2 
Minuten selbst hätte errechnen können. 
Sein einzig wichtiges Papier bleibt dann 
weiterhin der Grundbucheintrag.    

Im Prinzip ist die Idee des Energie-
passes vergleichbar mit der eines theore-
tischen Gesundheitspasses. Angenom-
men die Regierung wollte sich über den 
Gesundheitszustand ihrer Bevölkerung 
ein Bild machen und für alle Bürger ein 
ärztliches Gutachten fordern. Würde 
der Arzt nun aber seinen Patienten nur 
nach dessen Gewohnheiten fragen, bei-
spielsweise wieviel Wasser oder Alkohol 
er pro Tag trinkt und welche Nahrung 

er zu sich nimmt, und aufgrund dieser 
Informationen einen Gesundheitspass 
erstellen — frei nach dem Motto „Er 
trinkt drei Liter Wasser pro Tag isst 
drei Portionen Gemüse, trinkt wenig 
Alkohol und ist somit als gesund ein-
zustufen…“ — wie aussagekräftig wäre 
dieser Gesundheitspass? Warum gibt es 
dann überhaupt noch einen Bluttest, 
ein EKG oder eine  Ultraschalluntersu-
chung? Eben weil der tatsächliche Ge-
sundheitszustand nicht allein subjektiv, 
sondern nur aufgrund intensiver me-
dizinischer Untersuchungen realistisch 
ermittelt werden kann.

Besitzer von Immobilien haben nun 
auch  die einmalige Chance, ihr Wohnei-
gentum — staatlich gefördert —  mal so 
richtig „durchchecken“ zu lassen. Und 
diese Chance nutzen auch viele schlaue 
Haus- und Grundbesitzer bereits. Denn 
das Risiko, das Gebäude beispielswei-
se durch Schimmelbildung nach einer 
nicht durchdachten Teilsanierung un-
bewohnbar zu machen oder gesund-
heitliche Schäden zu bekommen, ist 
sehr hoch. Daher ist nur ein bedarfs-
orientierter Energiepass, also die ein-
gehende „ärztliche“ Untersuchung des 
Gebäudes mit genauen Empfehlungen 
des „Facharztes“, für den „Patienten 
Immobilie“ aussagekräftig. 

Natürlich ist dies auch eine rechtliche 
Frage. Zwar ist offen, wie bei unvoll-

ständigen oder ungültigen Ausweisen 
später die festgesetzten Bußgelder von 
bis zu 15.000 Euro geltend gemacht 
werden sollen, doch wird eine offen-
sichtliche Manipulation zumindest pri-
vatrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen.

Wer den Gang zu einem Energie-
berater zunächst scheut, kann auch 
den Online-Service der DGS nutzen. 
Unter www.dgs.de/kfw kann man so-
wohl kostenlos abschätzen lassen, ob 
staatliche Förderungen zur Gebäudesa-
nierung genutzt werden können, oder 
auch in einem Energiesparspiel die 
verschiedenen Sanierungsmaßnahmen 
analysieren lassen. 

Die nächsten Jahre werden rich-
tungsweisend für Hausbesitzer sein. 
Aufgrund des wahrscheinlich starken 
Anstiegs der Energiepreise bei gleich-
zeitig abnehmender Bevölkerungszahl 
werden sich dann voraussichtlich nur 
noch sinnvoll sanierte Immobilien wirt-
schaftlich vermieten oder bewohnen 
lassen. Nutzen Sie also den staatlich 
geförderten Gesundheitscheck für Ihre 
Immobilie!
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Screenshotbild eines Energiepass-Angebots aus dem Internet




