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Der Energieausweis für Wohngebäude 

Der Energieausweis dient als wichtige Informationsquelle bei der Immobiliensuche. Wer eine 
Wohnung oder ein Haus kaufen oder mieten möchte, sollte frühzeitig wissen, wie hoch die Ener-
gieverbräuche sind und mit welchen Energiekosten zu rechnen ist. Der Energieausweis ist hier-
bei hilfreich und vermittelt ein Bild von der Energieeffizienz des Hauses.  

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verpflichtet bei Neuvermietung oder Verkauf, bereits in der 
Immobilienanzeige wichtige Werte wie den durchschnittlichen Energiebedarf oder Energiever-
brauch des Gebäudes zu nennen. Der Energieausweis ist bei der Besichtigung vorzulegen. 
Sollte keine Besichtigung stattfinden, muss er unverzüglich vorgelegt werden, damit Sie ihn 
rechtzeitig vor Vertragsabschluss zur Kenntnis nehmen können. 

Energieausweise sind ab dem Tag der Ausstellung 10 Jahre gültig. Werden umfangreiche 
Sanierungen am Gebäude durchgeführt, muss der Energieausweis angepasst werden. Dies gilt 
nicht, wenn nur die Heizung ausgetauscht wird. Trotzdem ist es ratsam, den Energieausweis 
aktuell zu halten. 

Seit Mai 2021 ist für die Datenerhebung eine Vor-Ort-Begehung durch Fachleute vorgeschrie-
ben - es sei denn, der energetische Zustand wird durch geeignete Fotos sichtbar gemacht. 

Wer einen Energieausweis in Auftrag gibt, ist für die Richtigkeit der von ihm/ihr gemachten An-
gaben verantwortlich. Bei Falschangaben droht ein Bußgeld. 

Der Energieausweis enthält u. a. folgende Angaben: 

 Anschrift des Gebäudes 
 Baujahr des Gebäudes 
 Baujahr der Heizung  
 Gebäudetyp und Anzahl der Wohnungen 
 Größe des Gebäudes (Gebäudenutzfläche) 
 Wesentliche Energieträger für Heizung & Warmwasser (z. B. Öl, Gas, Holzpellets od. 

Strom) 
 Energiebedarf oder Energieverbrauch (je nach Art des Ausweises) 
 Treibhausgasemissionen (verpflichtend ab 1. Mai 2021) 
 Art der Lüftung und Art der Kühlung (falls vorhanden) 
 Inspektionspflichtige Klimaanlagen und Fälligkeitsdatum der nächsten Inspektion 
 Ablaufdatum des Energieausweises 
 Name, Anschrift, Berufsbezeichnung und Unterschrift des Ausstellers/der Ausstellerin 
 Registriernummer 

1. Energiebedarfsausweis oder Energieverbrauchsausweis? 

Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: entweder auf der Grundlage des Energiebedarfs oder 
auf der des Energieverbrauchs. In vielen Fällen haben Sie die Wahl zwischen den beiden Ener-
gieausweisen. Welcher Ausweis gewählt werden kann, hängt vom Alter und von der Größe der 
Immobilie ab. In einigen Fällen ist der Bedarfsausweis Pflicht. Sollten Sie wählen können, ist der 
Bedarfsausweis aufgrund seiner Vorteile zu empfehlen.  
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Das Gesetz schreibt folgende Energieausweise für bestehende Gebäude vor:  

 
Verbrauchsausweis Bedarfsausweis 

Wohngebäude mit 5 oder mehr Wohneinheiten Wahlfreiheit Wahlfreiheit 

Wohngebäude mit 1 bis 4 Wohneinheiten mit  
Bauantrag vor dem 01.11.1977 und wenn die 
Anforderungen der 1. Wärmeschutzverordnung  
vom 11.08.1977 nicht erfüllt werden 

 

verpflichtend 

Nicht-Wohngebäude  Wahlfreiheit Wahlfreiheit 

Baudenkmal nicht erforderlich nicht erforderlich 

Eigentümer/innen, die ihr Gebäude  
ausschließlich selbst bewohnen 

nicht erforderlich nicht erforderlich 

Bei Neubauten ist immer der Energiebedarfsausweis verpflichtend. Auftraggebende müssen 
sicherstellen, dass ihnen der Energieausweis unverzüglich nach Fertigstellung des Gebäudes 
ausgehändigt wird. 

Auch für die Nutzung von Förderprogrammen zur Altbausanierung ist ein Energieausweis häufig 
verpflichtend. 

Beim Energie-Bedarfsausweis werden alle bau- und anlagentechnischen Daten des Gebäudes 
erfasst und damit eine Energiebilanz berechnet. Die Genauigkeit und damit die Aussagekraft 
des Ausweises hängen stark davon ab, wie exakt und aufwändig die Daten erhoben werden. 
Preisgünstige Angebote können weniger genau ausfallen. 

Beim Energie-Verbrauchsausweis werden die Energieverbräuche von mindestens 36 
aufeinanderfolgenden Monaten unter Berücksichtigung von Leerständen und dem örtlichen 
Klima für die Energiekennzahlermittlung verwendet. Die Kennwerte geben den jährlichen Ver-
brauch in Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche (kWh/m²a) an. Je höher der Kennwert 
ausfällt, desto schlechter ist der energetische Zustand des Gebäudes. Ein Energie-Verbrauch-
sausweis kann nicht mehr erstellt werden, wenn das Gebäude vor kurzem umfassend moderni-
siert wurde. 

Die Energieeinsparverordnung (ENEV) wurde Ende 2020 vom Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
abgelöst. Die Energieeinsparverordnung sieht seit dem 1. Mai 2014 auf dem Bandtacho neben 
der Angabe der Energiekennwerte auch die Energieeffizienzklasse eines Gebäudes vor. Der 
Standard reicht von A+ (Passivhaus) bis H (unsanierte Gebäude). Die Skala reicht von 0 bis 
mehr als 250 kWh pro m² und Jahr. 
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Label Energieausweis ab dem 1. Mai 2014 

 

2. Wer erstellt einen Energieausweis? 

a. Energieberater-Netzwerk Münster: www.stadt-muenster.de/klima/bauen-sanieren/energieberater 

b. Stadtwerke Münster GmbH: www.stadtwerke-muenster.de (Stichwort Energiedienstleistungen) 

c. Energieeffizienz-Experten-Suche des Bundes: www.energie-effizienz-experten.de 

3. Wie teuer ist ein Energieausweis? 

Verbrauchsausweis: ab ca. 50 - 100 Euro 

Bedarfsausweis:  ab ca. 400 Euro 

4. Sind alle Wohngebäude mit Hilfe des Energieausweises vergleichbar? 

Energiebedarfsausweise und -verbrauchsausweise kommen zu verschiedenen Werten, weil sie 
auf unterschiedlichen Daten und Berechnungsverfahren beruhen. Untersuchungen zufolge liegt 
- für ein und dasselbe Haus - der Endenergiekennwert eines Verbrauchsausweises durch-
schnittlich rund 25 Prozent unter dem eines Bedarfsausweises. Beim Vergleich unterschiedlicher 
Ausweistypen sollten Sie diesen Unterschied unbedingt berücksichtigen und das Gebäude mit 
einem Verbrauchsausweis eher eine Klasse schlechter, das Gebäude mit einem Bedarfsaus-
weis eher eine Klasse besser einordnen. Auch ältere Energieausweise sind nur bedingt ver-
gleichbar, weil sich Berechnungsverfahren beim Energiebedarf geändert haben. 

5. Energieverbrauch und Energiekosten abschätzen: 

Der Energiebedarf einer einzelnen Wohnung kann vom ausgewiesenen Energiewert für das 
ganze Wohngebäude deutlich abweichen. So haben Wohnungen im Erdgeschoss, unter dem 
Dach oder mit vielen freien Außenwänden oft einen deutlich höheren Energiebedarf.  

Der tatsächliche Energieverbrauch wird vom Standort, von den Witterungsverhältnissen und 
vom Heizverhalten beeinflusst. Bei einem Bedarfsausweis wird seit 2014 beim Berechnungsver-
fahren eine durchschnittliche Raumtemperatur von 20 °C angenommen, jedes Grad darüber er-
höht den Energieverbrauch um rund 6 Prozent. Zudem beziehen sich Bedarfsausweise, die vor 
dem 1. Mai 2021 erstellt wurden, auf ein mittleres Klima in Deutschland. Abweichungen am tat-
sächlichen Standort des Gebäudes wirken sich auf den Energiebedarf aus.  

Die Energiekosten hängen stark vom verwendeten Brennstoff bzw. Energieträger und deren 
künftigen Preisentwicklungen ab. 

Stand: 10.02.2022 (Beate Böckenholt, Umweltberatung der Stadt Münster) 
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