
ENERGIEEFFIZIENZ
Die Energieeffizienz soll in Zukunft eine 
immer größere Rolle einnehmen und zur 
zweiten Säule der Energiewende werden. 
Deutschland hat sich verpflichtet, jährlich 
1,5 Prozent der abgesetzten Energiemenge 
einzusparen sowie jährlich drei Prozent der 
Bestandsgebäude des Bundes energieeffizient 
zu sanieren. Dies wurde im Rahmen des Na-
tionalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) 
festgehalten und soll u.a. durch neue Förder-
programme umgesetzt werden. 

Der zulässige Energiebedarf von Gebäuden 
wird in Deutschland durch die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) geregelt. Diese wurde zu-
letzt 2014 novelliert. Ab dem Jahr 2016 gelten 
für Neubauten um 25 Prozent höhere energeti-
sche Anforderungen als bisher. Dies regelt der 
Verordnungsgeber dadurch, dass das Refe-
renzhaus, an dem sich die Bauherren von Neu-
bauten zu orientieren haben, um 25 Prozent 
weniger Primärenergie bedarf. Gleichzeitig darf 
der Neubau nicht mehr Energie nach außen 
abgeben als das Referenzhaus. Und dessen 
Energieabgabe wurde um durchschnittlich 
20 Prozent gesenkt. Auf diese Weise wird ein 
höherer Dämmstandard erreicht. Beides darf 
nicht mehr miteinander verrechnet werden – 
ein besonders vorteilhaftes Heizen (z. B. durch 
erneuerbare Energien) kann also nicht mehr 
eine geringe Dämmung ausgleichen.

Für Nicht-Wohnhäuser im Neubau gelten 
ähnliche Standards, die sich in Details – z. B. 
durch die Vorgabe detaillierter Wärmeschutz-
anforderungen – von den Regeln für Wohnge-
bäude unterscheiden. 

Aber es gibt auch Änderungen für den Gebäu-
debestand. Ab 1. Mai 2016 treten neue Vorgaben 
für die Deckendämmung in Kraft, und Heizkes-
sel, die vor 1984 gebaut wurden, unterliegen ab 
diesem Stichtag einer Nachrüstpflicht.

Alle relevanten Informationen zur EnEV sind 
auf einem eigenen Portal verfügbar. Die schär-
feren Anforderungen können durchaus neue 
Geschäftsmodelle für Energiegenossenschaf-
ten ermöglichen. Beispiele zur Heizungssa-
nierung finden Sie hier.

Energieverbrauchsrelevante Produkte

Ähnliches gilt für die Anforderungen für ener-
gieverbrauchsrelevante Produkte. Sie werden 
durch die EU in der Öko-Design-Richtlinie 
vorgegeben und sind durch das Energiever-
brauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EVPG) in 
nationales Recht umgesetzt. Es legt Min-
desteffizienzanforderungen für verschiedene 
Produktgruppen fest. Die Ökodesign-Anfor-
derungen für die einzelnen Produktgruppen 
werden durch die EU-Kommission einzeln 
ausgearbeitet.

Schon heute liegen Anforderungen für zwölf 
Gruppen vor, darunter auch die Beleuchtung 
im sogenannten tertiären Sektor, also die öf-
fentliche Büro- und Straßenbeleuchtung. Hier 
geben die EU-Anforderungen den Wechsel auf 
moderne LEDs vor. Für Städte und Kommu-
nen ist die Umsetzung dieser Standards zum 
Teil mit enormen Investitionsanforderungen 
verbunden, deren Eigenanteil sie oftmals nicht 
im Stande sind, trotz attraktiver Förderbe-
dingungenselbst zu tragen. Die Investitionen 
können Energiegenossenschaften im Rahmen 
von Contracting-Verträgen übernehmen.

Ähnliche Modelle könnten sich unter Umstän-
den durch die Ausweitung der Ökodesigns 
auf weitere Produktgruppen ergeben wie zum 
Beispiel Warmwasserbereiter oder gewerbli-
che Kühlgeräte. 

Stand: 1. Februar 2016 
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http://www.gesetze-im-internet.de/enev_2007/
http://www.enev-online.com/
http://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/Buergerenergiegenossenschaften_Broschuere_160210_Small.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Service/gesetze,did=212540.html
http://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/Buergerenergiegenossenschaften_Broschuere_160210_Small.pdf

