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Der Energiepass für Gebäude soll ab

nächstem Jahr eine Klassifizierung

hinsichtlich der Energieeffizienz er-

möglichen. Die Diskussion über die

Einführung wird kontrovers geführt.

Im Folgenden werden die sachlichen

Argumente herausgestellt.

A fang 2006 wird er kommen – der
Energiepass. Noch wird sehr
kontrovers diskutiert, auf wel-

cher Basis die Berechnungen durchge-
führt werden. Streitpunkt ist, ob auf
Basis des Energiebedarfs oder des Ener-
gieverbrauchs zu rechnen ist. Diskutiert
wird auch die Sinnhaftigkeit eines Ener-
giepasses als Pflichtdokument für Ge-
bäude. Kritiker bezeichnen ihn als eine
»Auftragsbeschaffungsmaschine« für
Architekten. Anhänger sehen in ihm die
Lösung des Energieproblems. So reichen
die Positionen der verschiedenen Par-
teien von ganz schwarz bis ganz weiß
und wie immer liegt die Wahrheit
irgendwo dazwischen. 

Dieser Beitrag soll nicht zusätzlich
verwirren, sondern will einen Beitrag
zur Schaffung von Klarheit leisten. Des-
halb wird sich auf die inhaltlichen Aus-
sagen eines solchen Passes konzentriert. 

Elektrotechnik nicht präsent

Die bisherige Diskussion wurde in fast
allen Kreisen der Handwerkerschaft und
des Ingenieurwesens mit Ausnahme der
Elektrotechnik geführt. Warum auch
immer die Elektrotechnik hier so wenig
präsent ist? Es kann daran liegen, dass
die Elektrotechnik als haustechnische
Komponente in der Planung meist erst
dann berücksichtigt wird, wenn die
sonstige Planung abgeschlossen ist und
nur noch das auszuführen ist, was in den
anderen Gewerken als Vorgabe festge-
legt wurde. 

Da die Elektrotechnik die gesamte
Haustechnik mit Energie versorgt, bietet
es sich an, dass auch die Elektrotechnik
zu energierelevanten Themen Stellung
bezieht. Das würde dazu beitragen, dass
die Elektrotechnik in Zukunft wieder
den Expertenstand auch im energeti-
schen Sektor erhält. 

Mehr Elektrotechniker, sowohl auf
Ingenieursseite als auch aus Kreisen der
Handwerkerschaft, müssen sich folglich
an der Diskussion um den Energiepass
beteiligen. Die Diskussionsteilnahme
setzt allerdings voraus, dass man weiß,
wovon man spricht. 

Herkunft des Energiepasses

Der Energiepass geht zurück auf die EU-
Gebäuderichtlinie, welche die Energie-
effizienz von Gebäuden steigern soll. Die
beteiligten Staaten haben sich auf einen
Umsetzungsplan verständigt. Dieser be-
sagt für Deutschland, dass der Pass ab
Januar 2006 ein Pflichtdokument für
jedes Gebäude ist, welches wohnwirt-
schaftlich genutzt wird und zur Vermie-
tung oder zum Verkauf ansteht. Ferner
sollen alle öffentlichen Gebäude einen
solchen Pass erhalten. 

Ziel und Aussage des Passes ist die
Schaffung einer einheitlichen Bewer-
tungsgrundlage zur energetischen Effi-
zienz von Gebäuden, und zwar zwischen
Laien und Experten. Speziell da, wo
zwei Marktparteien aufeinandertreffen
(Mieter-Vermieter, Käufer-Verkäufer),
will man es nicht dem Zufall überlassen,
wie die Energieeffizienz bewertet wird.
Vielmehr wird eine einheitliche Basis
geschaffen. 

Beschreibung des Energiepasses

Die Deutsche Energieagentur hat in ei-
nem Feldversuch die Akzeptanz des Pas-
ses im Jahr 2004 getestet und in einer
Gemeinschaftsarbeit ein Dokument ent-
worfen, das den verschiedenen Markt-
parteien gerecht wird. Derjenige, der
sich tagtäglich mit Energieeffizienz von
Gebäuden beschäftigt, wird sehr wohl
mit Kennzahlen umgehen können. Wer
dies nicht tut, benötigt Hilfe, um die Effi-
zienz einstufen zu können. Beim Auto
können wir inzwischen sehr gut beurtei-
len, ob der Verbrauch von 10l Benzin
auf 100km hoch oder niedrig für ein
bestimmtes Fahrzeug ist. Beim Haus
können wir das nicht ohne weiteres. Dies
ist deshalb so, weil wir es bislang nicht
gewohnt sind. 

Die Einheit für Energie ist die kWh
(bekannt aus der Stromrechnung). Am
ehesten kennen wir diese aus der Elektro-
technik. Ungewohnt ist es, den Bedarf an
Heizöl in kWh umzurechnen. 

Zu diesem Zweck gibt es Umrech-
nungsfaktoren, die in der Tabelle 1
gezeigt sind. 1l Heizöl hat demnach
einen Energiegehalt von 10kWh. Der
Begriff »3-Liter-Haus« besagt also, dass
dieses Haus 3l Heizöl pro m2 und Jahr
verbraucht, wenn gewisse Randbedin-
gungen gewährleistet sind. 3l Heizöl
beinhalten folglich 30kWh Energie.
Somit hat das Haus einen Energiebedarf
von 30kWh/m2a und dies ist genau die
Einheit, mit der alles ausgedrückt werden
kann. Mit diesem Kennwert [kWh/m2a]
sind alle Gebäude untereinander ver-
gleichbar. Trotzdem wird der Laie diese
Umrechnungen immer noch nicht durch-

Der Energiepass und sein Potenzial 
für die Elektrotechnik

Brennstoff Primärenergiefaktor Energiegehalt

Heizöl EL 1,1 10,0kWh/l

Erdgas H 1,1 10,4kWh/m3

Flüssiggas 1,1 12,8kWh/kg

Steinkohle 1,1 9,00kWh/kg

Braunkohle 1,2 7kWh/kg

Brennholz 0,2 4,2kWh/kg

Holz-Pellets 0,2 4,9kWh/kg

Strom-Mix 0,2 1,0kWh/kWh

Tabelle 1: Primärenergiefaktoren

Kennzahlen
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führen wollen. Nicht weil er zu wenig
Verständnis dafür hat, sondern einfach
deswegen, weil er sich nicht tagtäglich
damit beschäftigen will. 

Um dieser Anforderung an die Allge-
meinverständlichkeit gerecht zu werden,
bietet sich ein Ampelsystem an, wie die-
ses auch schon bei dem Energielabel für
Elektrogeräte bekannt ist. Erstens gibt es
eine Abstufung in Klassen von A bis J (je
niedriger, A, desto besser) und zweitens
gibt es zu jeder Klasse eine Farbe, die von
grün (sehr gut) bis rot (sehr schlecht) ver-
läuft. Mit diesem Label (Bild 1) kann
auch der Laie etwas anfangen und er
muss nicht in die Tiefen der Berechnungs-
methoden und der Kennwerte hinab stei-
gen, um den Zusammenhang zu erken-
nen. Genau diese Anforderung erfüllt der
Energiepass. Im Folgenden wird der
Energiepass erläutert.

Ein komplettes Beispiel des Energie-
passes steht als PDF auf unserer Home-
page unter der Rubrik »Aktuelles Heft«
zur Verfügung: www.de-online.info.

Auf dem Deckblatt ist das Energie-
effizienzlabel zu sehen. Dort sind alle
wichtigen Daten aufgelistet, die für das
Haus relevant sind. Diese Seite ent-
spricht quasi dem Fahrzeugschein, aus
dem die Fahrgestellnummer, Fahrzeug-
halter, Motorisierung etc. hervorgeht. 

Auf der ersten Seite ist das Haus als
ein weiterer Identifikationspunkt abge-
bildet und es erfolgt eine Angabe zur
Energieeffizienzklasse. 

Die nächste Seite bewertet separat die
bauphysikalische Substanz des Gebäu-
des, die eingesetzte Heizanlagentechnik
und den CO2-Ausstoß. 

Hier könnte nun die Frage aufkom-
men, warum der CO2-Ausstoß separat
behandelt werden sollte. Dies ist wichtig,
weil der Ausstoß an CO2 trotz identi-
schem Energiebedarf unterschiedlich sein
könnte. 

Strom hat einen höheren Emissions-
anteil als Heizöl, Gas oder gar Holz.
Darüber hinaus ist in einer Tabelle der
Energiebedarf der verschiedenen Ener-
gieträger zu sehen. Einer dieser Energie-
träger ist immer Strom. Dies ist aller-
dings nur der Hilfsenergiebedarf, der
zum Betrieb der Heizanlagentechnik ver-
wendet werden muss. 

Auf der dritten Seite sind Modernisie-
rungstipps angegeben, die dem Endver-
braucher zeigen, welche Maßnahmen er
ergreifen kann, um den Energiebedarf
des Gebäudes zu reduzieren. Angegeben
sind zwei konkrete Vorschläge. Das ver-
besserte Label ist wieder zu sehen und es

Bild 1: Deckblatt des Energiepasses

Bild 2: Die Seiten zur Erläuterung des Energiepasses für den Fachmann
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wird zahlenmäßig angegeben, welche
Energieersparnis die Maßnahmen brin-
gen und zu welcher CO2-Reduktion dies
führt. 

Auf der Seite 4 ist nun der tatsächliche
Energieverbrauch zu finden. Diese Werte
können z.B. aus den Heizungskosten-
abrechnungen  entnommen werden. 

Die Seiten 5 und 6 geben dem End-
verbraucher (Laien) ausführliche Infor-
mationen dazu, wie die Berechnungen

durchgeführt werden und wie die Aussa-
gen zu beurteilen sind. 

Aus den Seiten 7 bis 8 sind die Infor-
mationen für Fachleute zu entnehmen
(Bild 2). Hier ist es wiederum interessant
zu wissen, wie die einzelnen Zahlen zu
bewerten sind. Vor allem dann, wenn
spätere Arbeiten am Haus durchzufüh-
ren sind, kann immer wieder der Pass zu
Rate gezogen werden, um eine Einschät-
zung durch Fachleute zu ermöglichen. 

Die letzte Seite des Energiepasses ist
das Dokumentenverzeichnis. Es belegt,
welche Dokumente zu Rate gezogen
wurden, und vor allen Dingen kann auf
einen Blick gesehen werden, welche
Dokumente erstellt wurden und wie ver-
lässlich die Ermittlung der Energiepass-
daten ist. 

Die Bewertungsgrößen

Um die Bewertungsgrößen beurteilen zu
können, muss man wissen, was das Ziel
der Berechnung des Energiebedarfs ist.
Dieses besteht – wie bereits bekannt –
darin, dass man ermitteln will, wie viel
Energie in ein Haus gesteckt werden
muss, um eine bestimmte Qualität an
Komfort zu erzielen. 

Da das Komfortbedürfnis variiert, ist
ein Vergleich am einfachsten, wenn man
einen Standard-Komfort zugrundelegt.
Dies geschieht durch die Festlegung
einer Einheitstemperatur von 19°C.
Dies ist die Temperatur, die das ganze
Jahr über in jedem Raum aufrecht erhal-
ten werden soll. 

Nun gibt es ja unterschiedliche Kli-
mazonen in Deutschland und trotzdem
muss man einen Vergleich führen kön-
nen. Also legt man ein Referenzklima
zugrunde. Dies geschieht nach dem
Monatsbilanzverfahren, welches in der
DIN EN 4108-6 festgelegt ist. Das ist
durchaus üblich und zulässig. Wichtig
ist der einheitliche Vergleich. Damit sind
die äußeren Bedingungen standardisiert.
Um die weiteren Begriffe zu verstehen,
muss zunächst das Energieflussdia-
gramm angeschaut werden. 

Die Grundaussage ist: Ein bestimm-
ter Komfort soll aufrecht erhalten wer-
den. Dafür muss eine bestimmte Ener-
giemenge in das Haus gesteckt werden.
In Bild 3 ist das Energieflussdiagramm
für ein Gebäude dargestellt. 

Die Erläuterungen der Bewertungs-
größen in Tabelle 2 zeigen, dass die
Berechnung des Energiebedarfs zwar
sorgsam erstellt werden muss, aber kein
»Hexenwerk« darstellt. 

Ob der Elektroinstallateur anhand
spezieller Heiztechnik, wie z.B. der Wär-
mepumpe, seine Empfehlungen geben
kann oder ob er die gesamte energetische
Situation beurteilt, hängt von der Tiefe
ab, mit welcher er in die energetische
Beratung gehen möchte. 

Er hat es aber mit der Beurteilung der
Größen in der Hand, seinen Endkunden
kompetent zu beraten und ihn auf mög-
lichst effiziente Techniken hinzuweisen. 

n

Bild 3: Energieflussdiagramm

Größe Erläuterung

A/Ve Das Verhältnis A/Ve gibt das Verhältnis der Umfassungs-

fläche A (Wände, Türen, Fenster, Decken, Boden, etc. ) zum

Volumen Ve des Gebäudes an. Vergleichen kann man die-

ses Verhältnis mit dem Leiterquerschnitt zur Leiterlänge.

Gebäudenutzfläche AN Diese Fläche wird aus dem Gebäudevolumen Ve berech-

net. Der Faktor 0,32 spiegelt eine mittlere Raumhöhe von

3m wider.

Spezifischer Dieser Wert gibt die energetische Güte der Bausubstanz

Transmissionswärmeverlust HT’ wider. Vergleichbar ist dieser Wert mit dem spezifischen

Leitwert eines bestimmten Materials.

Heizwärmebedarf Qh’’ Der Heizwärmebedarf wird ermittelt aus dem Wärme-

strom, der nötig ist, um die Räume auf einer bestimmten

Temperatur zu halten. Dieser Wärmestrom ist vergleich-

bar mit einem Strom (im elektrischen Sinne). Im Heizwär-

mebedarf sind allerdings auch schon die internen

Gewinne mit berücksichtigt. 

Trinkwasserwärmebedarf Qtw’’ Wärmebedarf für die Trinkwassererwärmung. Analogie ist

in Abbildung10 gezeigt.

Anlagenaufwandszahl ep Die Anlagenaufwandszahl berücksichtigt solare Gewinne

und die Nutzung erneuerbarer Energien und die Effizienz

der Heizanlagentechnik.

Primärenergiebedarf QP’’ Hier steckt die gesamte Verlustberechnung von Anfang der

Kette bis zum Ende drin. Die Formel für den Primärenergie-

bedarf erinnert damit an die Stromteilerformel.

Tabelle 2: Erläuterung der Bewertungsgrößen

Bewertungsgrößen
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Von der Kohle bis zum mollig warmen Wohnzimmer
– Energieflussdiagramm in der Gebäudetechnik –




