
Der Energieausweis: Sinnvoll oder nicht? 
 

Eine der wichtigsten Fragen, die sich jeder Mieter oder Käufer einer Immobilie stellt, 
ist die Frage nach dem Energieverbrauch und den daraus entstehenden Kosten. Die 
einfache Lösung für mehr Transparenz: Die Einführung des Energieausweises. Der 
Energieausweis teilt den Energiebedarf des Gebäudes nach Endenergie und Primär-
energie ein. Der Wert, der am Stromzähler in kWh abgelesen werden kann, ist die 
Strommenge in Form der Endenergie. Primärenergie ist hingegen die in der Natur 
vorkommende Energieform (etwa als Brennstoff wie z. B. Kohle oder Gas, aber auch 
Energieträger wie die Sonne) und fällt größer aus, da noch keine Verluste durch die 
Umwandlung in elektrische Energie oder durch den Transport entstanden sind. Für 
jedermanns Verständlichkeit erfolgt die Einstufung des Energiebedarfs nach Effi-
zienzklassen A+ bis H, wie man es von den Haushaltsgeräten bereits kennt. Wichtig 
hierbei ist, dass für die Einstufung der Endenergiebedarf verwendet wird.  
 
Daraus ergeben sich nun zwei Unstimmigkeiten: Zum einen sagt der Endenergiebe-
darf wenig über die Umweltverträglichkeit der Heizung aus. So wird bei vergleichba-
ren Gebäuden die Wärmepumpe im Energieausweis bedeutend besser eingestuft als 
die Pelletheizung, obwohl die Pelletheizung mit nachwachsenden Rohstoffen betrie-
ben wird und die Wärmepumpe Strom verbraucht, zu deren Herstellung z. T. Kohle 
und Uran verwendet wird. Zum anderen sagt die Effizienzklasse wenig über die an-
fallenden Kosten aus, da bei einer Wärmepumpe die Betriebskosten pro Jahr um ein 
Vielfaches höher liegen können als bei einer Pelletheizung. Neu seit diesem Jahr ist 
zu beachten, dass die Vorlage des Ausweises bei Vermietung und Verkauf eines 
Gebäudes zur Pflicht geworden ist. Fazit: Der Energieausweis ist durchaus hilfreich 
bei der Einschätzung des Gebäudes hinsichtlich des Energieverbrauches, die Be-
lastbarkeit der Aussage vor allem über die Kosten, die auf den Mieter oder Käufer 
zukommen ist allerdings begrenzt, da trotz besserer Einstufung höhere Kosten ent-
stehen können. 
 
Weiterführende Informationen und Details zum Thema Energieausweis finden Sie in 
der veröffentlichten Broschüre „Energiewende im Landkreis Freising“.    
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Energieausweis: Der Endenergieverbrauch dieses Gebäudes ist mit 101 kWh je m² 
und Jahr bereits annähernd im grünen Bereich. 

 
 


