
Die EnEV
Energie wird immer teurer. Ein schlecht gedämmtes Haus belastet nicht nur die Geldbörse 
des Besitzers, sondern auch die Umwelt. Deshalb setzt die Bundesregierung mit der 
Energieeinsparverordnung Standards zum Energiesparen. Diese werden mit der sogenannten 
EnEV auch ständig aktualisiert. 

Die EnEV gilt für alle Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden. Sie legt die 
Anforderungen an den Wärmedämmstandard und die Anlagentechnik fest. Als Bezugsgröße 
dient die sogenannte Primärenergiebilanz. Sie wird in einem komplizierten Verfahren aus 
verschiedenen Faktoren errechnet. Das Ziel ist klar: Je weniger Energie gebraucht wird, umso 
besser. 

Dabei ist nicht nur entscheidend, wie viel Energie ins Haus geliefert, sondern auch welcher 
Energieträger verwendet wird. Regenerative Energien wirken sich auf die Bilanz positiver aus 
als Öl, Gas oder Strom. Bei der Ermittlung der Energiebilanz werden neben der Raumheizung 
und -kühlung auch Warmwasserbereitung und Lüftungsanlagen berücksichtigt. Es zählt aber 
auch die Energie, die für den Betrieb von Pumpen, Brennern und Reglern gebraucht wird.

Strenge Bedingungen für Neubauten
Ab 2016 gelten für Neubauten verschärfte Bedingungen. Konkret heißt das: Ein Haus, das 
2016 errichtet wird, darf 25 Prozent weniger Primärenergie verbrauchen als ein Haus, das 
nach den 2015 gültigen Mindestwerten gebaut wird. Hinzukommt, dass die Anforderungen an
die Dämmung steigen. Der Bedarf an Wärme soll über die Dämmung noch einmal um 20 
Prozent gesenkt werden. Sprich: Die technischen Anforderungen an Heizung und Anlagen 
steigen, die verlangte Dämmung wird dicker.   

Welche Werte als Standard angelegt werden, ist übrigens nicht vom Baubeginn, sondern von 
der Einreichung des Bauantrags, beziehungsweise von der Bauanzeige abhängig. 

Die EnEV verpflichtet Hausbauer bereits seit mehreren Jahren dazu, erneuerbare Energien zu 
nutzen. Dabei sind die Regelungen nicht starr: Wer etwa auf Sonnenkollektoren auf seinem 
Dach verzichten möchte, kann das mit einer um 15 Prozent besseren Dämmung ausgleichen. 

Der Zeitpunkt ist entscheidend
Wer in nächster Zukunft ein Haus bauen möchte, sollte den Zeitpunkt sehr genau im Blick 
haben. Und zwar auch dann, wenn die Vorgaben der EnEV ohnehin übertroffen werden. Denn
die Verordnung regelt nicht nur die Mindestdicke der Wände und andere technische Details, 
sie wirkt sich auch auf die Förderprogramme aus.

https://www.immonet.de/service/gasheizung.html
https://www.immonet.de/service/bauherrenratgeber-foerdermittel.html
https://www.immonet.de/service/waermedaemmung.html
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