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Energieschleudern entlarven
In Kürze wird es ernst.Unter denVNeuWirklich aussagefähig sind nur Energieausweise, die den Bedarf berechnen,
eingängen" an Parlamentsmaterialien
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Ende Januar der Referentenentwurfder
gesamt musste Berlin sich aIso kräftig
len darf. Dabei gibt es eine klare Ten"Verordnung über den energiesparenrühren, um die deutschen Gesetze EUdenz, die eigene Pfiünde zu sichern. Inden Wärmeschutz und energiesparende
konform umzugestalten.
genieure beargwöhnen InnenarchitekAnlagentechnik bei Gebäuden (Enerten, Architekten betrachten HandwerDie EnEV 2004 brachte zunächst nur
gieeinsparverordnung - EnEV)". Im
eine Fortschreibung jener von 2002
ker mit Skepsis und so fort. Und VerNovember 2006 veröffentlicht, im Dezwecks Anpassung an neuere Normen
brauchervertreter fragen vor allem, was
zeniber fand die Anhörung der Interesund Beseitigung erkannter Probleme
das Ganze kosten soli.
senverbände und der Bundesländer statt.
bei der Umsetzung. Den "großen Wurf"
Im Gerangel der Interessen ist es erst
Ende März oder später dürfte sich der
soll nun die EnEV 2007 (die ursprüngeinmal dabei geblieben, dass EnerBundesrat damit befassen. Der weitere
lich 2006 schon kommen sollte) bringieausweise in bestimmten Fällen auf
Fahrplan sieht vor, dass die Verordnung
der Basis des festgesteIlten Energieverirgendwann ini Laufe des Sommers i111 gen. Wobei die Auswirkungen zeitlich
gestreckt werden. Energieausweise niüsbrauchs (Ölliefer~n~en,Gas- und
Bundesgesetzblatt verkündet wird und
sen erstellt werden: für bestehende
Stromabrechnungen) ausgestellt werden
bald darauf in Krafi tritt.
dürfen. Die Bundesarchitektenkammer
Wohngebäude mit Baujahr bis 1965 ab
Einer der Kern- und Knackpunkte der
nierkt dazu süffisant an, der Eilergieaus1.1.2008, für später errichtete ab
neuen Verordnung sind die Energieaus1.7.2008 und für Nichtwohngebäude
weis dürfe nicht "zu einer standardisierweise. Man kennt sie aus der EnEV
(Neuland!) ab 1.-1,2009.
ten Heizkostenabrechnung mit einer
2002 als "Energiebedarfsausweis" für
Bei den Seminarveranstaltern herrscht
Neubauten.
Samnilung allgemeiner Energiesparbereits hektische Betriebsamkeit, um
tipps verkommen, der lediglich Aus2003 kam die EU Richtlinie über die
Architekten, Ingenieure und Handwerkunft über den subjektiven Energiever"Gesan~tenergieeffizienz von Gebäuker für die neue Ära fit zu machen.
brauch &herer Nutzer gibt".
den". Die darauf fi~ßendegesamtheitliDoch noch ist nicht endgültig festgeVor allem fur Gebäude der öffentche Beurteilung der Energieefizienz
zurrt, wie die Regelungen im Detail
lichen Hand möchte die EU-Richtlinie
von Gebäuden bezieht auch Wärmeaussehen werden.
die Gesanitenergieeffizienz erhöhen.
därni~lung,Heizungsanlage, WarmwasDie Stellungnahmen der Verbande zum
Per Aushang sollen z.B. Rathausbesuserversorgung,Klimaanlage, BelüftungsReferentenentwurf widmen sich stark
cher erfahren, wie es um die energetisystem sowie Beleuchtung und Belichder Frage, wer Energieausweise ausstelsche Qualität des Hauses bestellt ist.
tung iriit ein.Vor aIleni sind jetzt auch
Nur wer - wie 2.B. der
Nichtwohngebäude beVergleichsskala i n einem Gebäudeenergieausweis
Bund in Berlin -Vorzeitroffen. Eine der araviegebauten sein eigen
rendsten Auswirkungen
nennt9 brüstet sich beder EU-Richtlinie ist
D."<S<h.En.rg,.*g.ntur
reits mit schicken Enerdie Ausdehnung der Engiepässen. Andere "öfergieausweispflicht auf
fentliche Hausbesitzer"
bestehende Gebäude so14 mehr
furchten mit Recht, dass
wie die Forderung, bei
künftig ihre Energiegrößeren Kenovierunschleudern
entlarvt
gen bestehender GebäiiTN I C ~ Cmodbrnlllartes tihluds
de die energetische Effi- K W 4 h . s
werden. Ein Schaden
Grafik: dena - Deutsche Energie-~gentur wäre das nicht.
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