
Ausgabe 103/Januar 2014

8	 EnEV 2014 – Der Weg zum  
 Niedrigstenergiegebäude?

Die EnEV 2014
„Zweck dieser Verordnung ist die Ein-

sparung von Energie in Gebäuden. In die-
sem Rahmen [...] soll die Verordnung dazu 
beitragen, dass die energiepolitischen Ziele 
[...], insbesondere ein nahezu klimaneutraler 
Gebäudebestand bis zum Jahr 2050, erreicht 
werden.“

Diese Zielsetzung findet sich erst-
mals in der EnEV 2014 und ist im § 1 der 
Verordnung verankert. Die EnEV 2014 
soll also ein weiterer Schritt in Richtung 
„Null-Energie-Gebäude“ oder „Nied-
rigstenergie-Gebäude“ sein. Wie dieses  
definiert sein wird, bleibt noch abzu-
warten. Blicken wir also auf die EnEV 
2014 und deren Vorgaben.

Welche Fassung gilt ab wann?
Die EnEV 2014 tritt am 1. Mai 2014 

in Kraft. Hierzu ist für geplante Bauvor-
haben wichtig zu wissen, dass zum 1. 
Mai 2014 noch keine Verschärfung des 
höchstzulässigen Jahres-Primärener-
giebedarfs oder des Wärmeschutzes 
der Gebäudehülle zu beachten ist. Die 
Verschärfungen, welche zu erhöhten 
Anforderungen an Neubauten führen, 
werden gemäß der EnEV 2014 am 1. Ja-
nuar 2016 verbindlich. 

Doch welcher Verordnungstext gilt 
für welches Bauvorhaben? Entscheidend 
ist das Datum, des Bauantrags bei der 
zuständigen Behörde (siehe Tabelle un-
ten).

Identisch verhält es sich bei Bauvor-
haben, für welche Bauanzeige zu erstat-
ten ist. 

Energiestandard –  
Neubau ab 1. Januar 2016

Die energetischen Anforderungen 
an neue Gebäude erhöhen sich nicht 
wie ursprünglich geplant in mehreren 
Schritten, sondern in einem einzigen 
Schritt ab dem 1. Januar 2016. Konkret 
bedeutet dies, dass der höchstens zuläs-
sige Jahres-Primärenergiebedarf neuer 
Gebäude 25 % unter dem des Referenz-
gebäudes liegen muss. Parallel dazu 
werden auch die Anforderungen an die 
wärmeübertragende Hüllfläche in eini-
gen Parametern erhöht, was in Summe 
eine Verbesserung des Wärmeschutzes 
um ca. 20 % bedingt.

Erneuerbare Energien - Neubau
Präziser als in der EnEV 2009 wird 

jetzt auch die Anrechenbarkeit von 
Strom aus erneuerbaren Energien ge-
regelt. So können bei Neubauten jetzt 
Stromerträge, z. B. aus Windenergie, 
angerechnet werden, wenn die Erzeu-
gung räumlich in direktem Zusam-
menhang mit dem neuen Gebäude steht 
und vorwiegend in diesem Gebäude 
selbst genutzt wird. Bisher traf dies nur 
bei PV-Anlagen zu. Die Ermittlung des 
Strombedarfs des Gebäudes, welcher 
für die Bilanzierung angesetzt werden 
darf, erfolgt nach DIN V 18599:2011-12.

Bauteilanforderungen - Bestand
Verwirrend war in der EnEV 2009 

die Formulierung, welche Außenbautei-
le bzw. in welchem Umfang diese zu er-
neuern bzw. zu ertüchtigen sind, wenn 
z. B. ein kleiner Teil der Fassade saniert 
wird. Nun ist unmissverständlich for-
muliert, dass ausschließlich die tatsäch-
lich geänderte Fläche den Anforderun-
gen der EnEV genügen und nicht  die 
gesamte Fassade saniert werden muss, 
nur weil z. B. aufgrund eines Schadens 
einige m2 davon ertüchtig werden sol-
len. Gegenüber der EnEV 2009 bleiben 
diese Anforderungswerte unverändert 
und werden im aktuellen Verordnungs-
text zu keinem Zeitpunkt erhöht!

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
liebe IFB Geschäftsfreunde,

zunächst wünschen wir ihnen noch 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 
2014. 

Nach einem steinigen Weg durch 
zahlreiche Diskussionen und Ausschüs-
se hat am 11. Oktober 2013 der Bundes-
rat mit einigen Änderungen der EnEV 
2014 zugestimmt. Am 21. Oktober 2013 
stimmte dann noch die „alte“ Bundesre-
gierung der Novelle mit allen Änderun-
gen zu und machte somit den Weg zur 
Umsetzung frei.

Mit mehr als 2 Jahren Verspätung 
wird diese Novellierung der Energie-
einsparverordnung am 1. Mai 2014 in 
Kraft treten. Mit dieser Bauinfo wollen 
wir Ihnen möglichst viele Fragen rund 
um die EnEV 2014 beantworten: Welche 
Änderungen gibt es, was gilt ab wann 
und was bedeutet dies für Planer, Bau-
herren und Eigentümer, befinden wir 
uns auf dem Weg zum neutralen Gebäu-
debestand?

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen!
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Erweiterungen von Bestands-
gebäuden

Bisher musste zwischen Anbauten > 
50 m2 bzw. < 50 m2 unterschieden und 
dabei noch beachtet werden, ob ein neu-
er Wärmeerzeuger eingebaut wird oder 
nicht. Für Anbauten > 50 m2 musste in 
jedem Fall eine Energiebedarfsberech-
nung geführt werden. Wurde dabei 
jedoch kein neuer Wärmeerzeuger ein-
gebaut, war die Berechnung so zu modi-
fizieren, dass auch das Referenzgebäude 
mit der bestehenden Anlagentechnik 
bewertet wurde, da es mit der üblichen 
Anlagentechnik des Referenzgebäudes 
in der Regel nicht möglich war, die An-
forderungen einzuhalten.

Dieser Missstand wird in der EnEV 
2014 nun beseitigt, indem für Erweite-
rungen ohne neue Heizung generell 
nur die betreffenden Außenbauteile die 
EnEV-Anforderungen erfüllen müssen 
und somit lediglich ein Bauteilnachweis 
und keine Energiebedarfsberechnung 
zu führen ist. Bei Erweiterungen > 50  
m2 ist zusätzlich der sommerliche Wär-
meschutz nachzuweisen.

Wird bei Erweiterungen > 50  m2 
eine neue Heizung eingebaut, muss der 
neue Gebäudeteil die Anforderungen 
an den Primärenergiebedarf nach EnEV 
erfüllen. Auch nach dem 1. Januar 2016 
ist lediglich der Wert des Referenzge-
bäudes einzuhalten. Folglich bleiben auf 
absehbare Zeit sämtliche Anbauten und 
Erweiterungen anforderungstechnisch 
auf dem Niveau der EnEV 2009.

Verpflichtung zur Dämmung 
oberster Geschossdecken –  
Bestand

Gemäß der EnEV 2009 sind unge-
dämmte oberste Geschossdecken zu 
dämmen. Bisher war jedoch unklar, was 
„ungedämmt“ bedeutet. Die EnEV 2014 
legt dies nun folgendermaßen fest: De-
cken zu unbeheizten Dachräumen sind 
bis Ende 2015 auf einen maximalen U-
Wert von 0,24 W/(m2K) zu dämmen, 
wenn diese den Mindestwärmeschutz 
nach DIN 4108-2:2013-02 nicht erfüllen. 
Alternativ kann das darüber liegende 
Dach entsprechend gedämmt werden.

Heizkessel - Bestand
Eigentümer von Gebäuden dürfen 

Heizkessel, die mit flüssigen oder gas-
förmigen Brennstoffen beschickt wer-
den, nach Ablauf von 30 Jahren nicht 
mehr betreiben. Diese dynamische 
30-Jahre-Frist beginnt mit dem 1. Januar 
2015.

Ausgenommen von dieser Pflicht 
sind Niedertemperaturkessel, Brenn-
wertkessel und Heizungsanlagen mit 
einer Nennleistung < 4 kW bzw. > 400 
kW. Ebenfalls von der Austauschpflicht 
ausgenommen sind Eigentümer von 
Wohngebäuden mit weniger als 2 Woh-
nungen, wovon eine Wohnung am 1. Fe-

bruar 2002 selbst bewohnt worden sein 
muss. Die Pflicht greift, wenn nach dem 
1. Februar 2002 ein Eigentümerwechsel 
stattgefunden hat bzw. stattfindet. Der 
neue Eigentümer hat eine Frist von 2 
Jahren ab Eigentumsübergang, um die 
Heizung wie gefordert auszutauschen.

Leitungslängen für Wär-
me- und Warmwasser - 
Bilanzierung

Eine „Belohnung“ für 
die energetisch günstige 
Planung von Leitungslän-
gen für Wärme- und Warm-
wasserverteilung soll in der 
EnEV 2014 für die Planer 
ein Anreiz sein, hierauf zu achten. Bis-
her wurden bei der Berechnung des 
Energiebedarfs von der Software die 
Standard-Leitungslängen nach DIN V 
4701-10:2003-08 angesetzt. Wurden die 
Längen aus der tatsächlichen Planung 
angepasst, änderten sich diese im Refe-
renzgebäude mit. Somit war es beinahe 
egal, wie ausgedehnt oder kompakt ein 
Leitungsnetz ausgefallen ist. Nun wird 
das Referenzgebäude generell mit den 
Standard-Leitungslängen nach DIN V 
4701-10 berechnet (auch bei Bilanzie-
rung nach DIN V 18599) und günstige 
Gebäudeplanungen mit kompakten 
Wärme- und Warmwasserverteilungen 
somit belohnt.

Primärenergiefaktoren für  
Strom-Bilanzierung

Unübersehbar werden mit der EnEV 
2014 stromnutzende Technologien auf 
der einen Seite (z. B. Wärmepumpen) 
und stromerzeugende Technologien auf 
der anderen Seite (z. B. Kraftwärme-
kopplung) stark gefördert. Abgebildet 
ist dies mit den Primärenergiefaktoren 
für Strom, welche mit der neuen EnEV 
Schritt für Schritt geändert werden.

Sicherlich wird der Anteil an rege-
nerativer Energien im Stromnetz in den 
nächsten Jahren durch den Ausbau stei-
gen, doch bleibt zu vermuten, dass die 
Primärenergiefaktoren der EnEV 2014 
mehr ein politisches Instrument dar-
stellen als die rechnerisch korrekte Ab-
bildung der Realität.

Energieausweise
Eine deutliche Stärkung in der EnEV 

2014 erfährt der Energieausweis. Wird 
er von Verkäufern oder Vermietern heu-
te noch oft vermieden oder ignoriert, 
wird dies in Zukunft durch folgende 
Maßnahmen nur noch schwer möglich 
sein:

Effizienzklassen
Um den Energieausweis für Ver-

braucher verständlicher zu machen, 
werden mit der EnEV 2014 die Bewer-
tungsklassen von A+ bis H (bereits von 
z. B. Kühlschränken bekannt) einge-
führt und soll die Akzeptanz des Ener-
gieausweises steigern.

Immobilienanzeigen
Immobilienanzeigen müssen in Zu-

kunft die wesentlichen Informationen 
zum Energiestandard eines Gebäudes 
enthalten:
• Art des Energieausweises
•  Wert des Endenergiebedarfs oder 

Endenergieverbrauchs
•  Wesentliche Energieträger für die 

Heizung
•  Baujahr
•  Energieeffizienzklasse

Bei Besichtigungsterminen von 
Wohnungen oder Häusern muss der 
Energieausweis mindestens ausgehängt 
oder ausgelegt sein. Nach Vertrags-
schluss ist dem Mieter oder Käufer un-
verzüglich eine Kopie des Energieaus-
weises zu übergeben.

Fazit
Ob wir uns mit der EnEV 2014 tat-

sächlich auf dem Weg zum neutralen 
Gebäudebestand befinden wird kont-
rovers diskutiert. Den Einen sind die 
Anforderungen zu lasch und sollten 
besonders auch beim Gebäudebestand 
deutlich weiter gehen, für die Anderen 
sind es zu viele Vorschriften die die 
Bauwirtschaft einschränken und Haus-
besitzer und Bauherren verunsichern, 
verschrecken und am Ende sogar von 
Investitionen und Maßnahmen abhal-
ten.

Letztendlich liegt es an den Fachpla-
nern und Energieberatern wie uns, der 
IFB Ingenieure GmbH, sowie an den Ar-
chitekten, das Thema aufzugreifen und 
dem Bauherren die Vorteile einer ener-
gieeffizienten Bauweise zu vermitteln, 
die unbestrittenen Vorzüge der ener-
getischen Sanierung zu erläutern und 
durch eine professionelle Planung und 
Beratung eine Umsetzung zur Freude 
der Nutzer zu erzielen.

Wir stellen uns gerne der Herausfor-
derung und stehen Ihnen auch bei sons-
tigen Fragen in unseren Fachbereichen 
gerne zu Verfügung.  sz

Primärenergiefaktoren für Strom

aktuell nach EnEV 2009 2,6

EnEV 2014

ab 1. Mai 2014 2,4

ab 1. Januar 2016 1,8

eingespeister Strom aus Kraft-
Wärme-Kopplung

2,8
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