
 

A Die rechtlichen Auswirkungen der EnEV 2009 

1 Die wichtigsten Änderungen für Gebäudeeigentümer 

1.1 �achrüstungsverpflichtungen  

Die EnEV 2009 enthält eine Vielzahl von Verpflichtungen zu Änderungen am Gebäudebe-
stand. Diese finden sich im dritten Abschnitt der EnEV, §§ 9 ff. EnEV. Hier sind die so ge-
nannten Nachrüstungsverpflichtungen für bestehende Gebäude festgelegt. Dabei gilt es zwi-
schen den „unbedingten“ (manchmal auch „zwingend“ genannten) und den „bedingten“ Nach-
rüstungsverpflichtungen zu unterscheiden.  

1.1.1 Unbedingte �achrüstungsverpflichtungen 

Die unbedingten Nachrüstungsverpflichtungen nach § 10 EnEV sind öffentlich-rechtliche 
Verpflichtungen und daher für Gebäudeeigentümer, Wohnungseigentümer und Verwalter 
zwingend. Der Alleineigentümer einer Immobilie hat den Nachrüstungsverpflichtungen selbst-
ständig nachzukommen. Die unbedingten Nachrüstungsverpflichtungen bestehen unabhängig 
davon, ob energetische Maßnahmen am Gebäude durchgeführt werden, etwa Sanierungen. 
Auch ohne die Durchführungen von Maßnahmen am Gebäude sind die Nachrüstungsverpflich-
tungen zu erfüllen.  

1.1.1.1 Außerbetriebnahme von älteren Heizkesseln 

Bereits in den Energieeinsparverordnungen 2007/2004 wurde die Verpflichtung von Eigentü-
mern von Gebäuden mit Heizkesseln, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen be-
schickt werden und die vor dem 1.10.1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, statuiert. 
Diese Verpflichtung gilt nach der EnEV 2009 weiterhin fort.  

Bisher durften Heizungen, die bereits vor dem 1.10.1978 eingebaut wurden und nach dem 
1.11.1996 durch nachträgliche Maßnahmen so ertüchtigt wurden, dass die zulässigen Abgas-
verlustgrenzwerte eingehalten sind, bis zum 31.12.2008 außer Betrieb genommen werden. 
Nachdem diese Übergangsfrist abgelaufen ist, wurde § 10 I 2 und 3 der EnEV 2007 gestri-
chen.  

Ausgenommen von der unbedingten Nachrüstungsverpflichtung sind Heizungen, die mit so 
genannten Niedertemperatur-Heizkesseln oder Brennwertkesseln ausgestattet sind, § 10 I S. 2 
EnEV 2009.  

Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine 
Wohnung am 1.2.2002 selbst bewohnt hat, müssen Heizkessel die vor dem 1.10.1978 einge-
baut worden sind, erst dann außer Betrieb genommen werden, wenn ein Eigentümerwechsel 
nach dem 1.2.2002 stattgefunden hat. Die Pflichten sind in diesem Falle von dem neuen Ei-
gentümer zu erfüllen. Bei den eigengenutzten Immobilien hat der neue Eigentümer den Heiz-
kessel zwei Jahre nach dem ersten Eigentumsübergang außer Betrieb zu nehmen, § 10 V 2 
EnEV.  
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1.1.1.2 Ungedämmte Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen 

Bereits nach den Vorschriften der Energieeinsparverordnung von 2004 sowie der EnEV 2007 
mussten Eigentümer von Gebäuden ungedämmte Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitun-
gen sowie Armaturen, die sich in nicht beheizten Räumen befinden, bis zum 31.12.2006 mit 
Wärmedämmungen versehen. Diese Verpflichtung besteht nach der EnEV 2009 fort. Nach 
§ 10 II EnEV sind Eigentümer von Bestandsgebäuden verpflichtet, heizungstechnischen Anla-
gen bisher ungedämmte Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die 
sich in nicht beheizten Räumen befinden, zu dämmen. Es gilt § 10 VI der EnEV, d. h. die Ver-
pflichtung entfällt, wenn die für die Nachrüstung erforderlichen Aufwendungen durch die ein-
tretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden können (vgl. 
dazu Kap. 1.1.2.4.) 

1.1.1.3 Dämmung der obersten Geschossdecken  

Bereits nach der EnEV 2007 bestand eine Verpflichtung zur Dämmung der so genannten un-
gedämmten, nicht begehbaren aber zugänglichen obersten Geschossdecken. Auch hierbei han-
delte es sich um eine zwingende Nachrüstungsverpflichtung mit dem Ziel, dass der Wärme-
durchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(m2

 x K) nicht überschreitet.  

Diese Verpflichtung wurde in zweierlei Hinsicht verschärft. § 10 Abs. 3 der EnEV 2009 sieht 
nun vor, dass Eigentümer von Wohngebäuden bisher ungedämmte, nicht begehbare aber zu-
gängliche oberste Geschossdecken beheizter Räume so zu dämmen haben, dass der Wärme-
durchgangskoeffzient der Geschossdecke 0,24 Watt/(m2

 x K) anstatt wie bisher 0,30 Watt/(m2
 

x K) nicht überschreitet. Gleiches gilt für Nichtwohngebäude, die nach ihrer Zweckbestim-
mung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 °C beheizt 
werden.  

Neu ist weiterhin, dass die Eigentümer alternativ anstelle der obersten Geschossdecke das 
darüber liegende, bisher ungedämmte Dach entsprechend dämmen können. In diesem Falle 
gilt die Nachrüstungsverpflichtung nach § 10 III zur Dämmung der obersten Geschossdecken 
ebenfalls als erfüllt.  

Eine weitere Verschärfung der Dämmpflicht sieht § 10 IV der EnEV 2009 vor. Ab dem 
1.1.2012 müssen nicht nur die nicht begehbaren obersten Geschossdecken gedämmt werden, 
sondern auch begehbare, bisher ungedämmte oberste Geschossdecken.  

Nachdem § 10 IV der EnEV auf die entsprechende Anwendung des § 10 III EnEV verweist, 
kann der Gebäudeeigentümer auch im Falle begehbarer, bisher ungedämmter oberster Ge-
schossdecken beheizter Räume das darüber liegende Dach entsprechend dämmen.  

Für die Verpflichtung zur Dämmung der obersten Geschossdecken gilt § 10 VI der EnEV, 
d. h. die Verpflichtung entfällt, wenn die für die Nachrüstung erforderlichen Aufwendungen 
durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist erwirtschaftet 
werden können (vgl. dazu Kap. 1.1.2.4.). 

1.1.2 Einfügung der generellen Ausnahmen gemäß �eueinfügung § 10 VI 
EnEV 2009 

Die hier geschilderten unbedingten Nachrüstverpflichtungen sind gemäß § 10 VI EnEV mit 
Ausnahme der Nachrüstung von Heizkesseln nicht anzuwenden, soweit die für die Nachrüs-
tung erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist erwirtschaftet werden können. Diese Regelung ist neu.  
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1.1.2.1 Wirtschaftlichkeitsgebot  

Nach der Begründung zu EnEV 2009 sollen sich die Anforderungen der EnEV im Rahmen ei-
ner wirtschaftlichen Vertretbarkeit und Zumutbarkeit bewegen. Die Ermächtigungsgrundlage 
der Energieeinsparverordnung ist das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), das zuletzt durch Ge-
setz vom 28.3.2009 geändert wurde. § 5 I EnEG sieht das im Rahmen der EnEV geltende 
Wirtschaftlichkeitsgebot vor. Bei bestehenden Gebäuden ist die noch zu erwartende Nut-
zungsdauer zu berücksichtigen, § 5 I S. 3 EnEG.  

Danach müssen die in der EnEV aufgestellten Anforderungen nach dem Stand der Technik er-
füllbar und für Gebäude gleicher Art und Nutzung wirtschaftlich vertretbar sein. Anforderun-
gen gelten danach als wirtschaftlich vertretbar, wenn generell die erforderlichen Aufwendun-
gen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden Energieeinsparungen erwirt-
schaftet werden können.  

Für den Gebäudebestand sieht die Ermächtigungsnorm § 4 III EnEG für die so genannten 
Nachrüstpflichten (z. B. Dachdämmung, Dämmung von Heizleitungen) wie zur Außerbetrieb-
nahme von Anlagen (z. B. Heizkessel von vor 1978, Elektrische Speicherheizsysteme) vor, 
dass die einzelne Pflicht generell zu einer wesentlichen Verminderung der Energieverluste bei-
trägt und die Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen innerhalb angemessener 
Fristen erwirtschaftet werden können. 

Die Bundesregierung hat dazu bereits im Rahmen des Verordnungsverfahrens der EnEV 2007 
verschiedene Gutachten eingeholt und diese im Hinblick auf die nun aufgenommenen Anfor-
derungen der EnEV 2009, insbesondere zu den elektrischen Speicherheizsystemen ergänzt. 
Aus den von der Bundesregierung eingeholten Gutachten ergibt sich, dass die in der EnEV 
2009 aufgestellten Anforderungen auf den Stand der Technik sowohl erfüllbar, als auch ver-
tretbar sind.  

1.1.2.2 Erfüllung der Vorgaben des EnEG 2008 durch § 10 VI EnEV 2009 

Im Rahmen der Bestandsgebäude müssen die von der EnEV geforderten Maßnahmen einer-
seits zu einer wesentlichen Verminderung der Energieverluste beitragen, andererseits müssen 
die Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen innerhalb angemessener Fristen er-
wirtschaftet werden können. Dieser Vorgabe trägt § 10 VI EnEV 2009 Rechnung. Danach sind 
die unbedingten Nachrüstverpflichtungen nicht zu erfüllen, wenn die für die Nachrüstung er-
forderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist erwirtschaftet werden können.  

1.1.2.3 Ausprägung der Fristen durch die Rechtsprechung 

Welche Fristen hierfür als angemessen beurteilt werden, bleibt abzuwarten. Man wird bei-
spielsweise auf die bisher ergangene Rechtsprechung vor allem zu den Sanierungsbeschlüssen 
in Wohnungseigentümergemeinschaften zurückgreifen können. Danach kann eine Maßnahme, 
bei der die Amortisation des Zusatzaufwandes frühestens nach mehr als 20 Jahren eintritt, 
nicht als wirtschaftlich erachtet werden. Zusätzliche Kosten, welche erst nach mehr als 20 Jah-
ren wieder hereingeholt werden können, würden einen wirtschaftlich denkenden Hauseigen-
tümer nicht dazu bringen, eine solche Lösung zu wählen (Kammergericht Berlin, Beschluss 
vom 2.2.1996, Az. 24 W 7880/95, NJWE-MietR 1996, 133). Nach dieser Entscheidung kann 
der maximale Zeitraum, bei dem noch von einer wirtschaftlich sinnvollen Amortisation der 
Mehraufwendungen gesprochen werden kann, bei etwa 10 Jahren liegen (vgl. Kammergericht 
a. a. O.).  
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Im Falle modernisierender Instandsetzungen liegt beispielsweise nach der sonstigen oberge-
richtlichen Rechtsprechung (vgl. KG FGPrax 1996, 95) der maximale Zeitraum, bei dem noch 
von einer wirtschaftlich sinnvollen Amortisation der Mehraufwendungen ausgegangen werden 
kann bei etwa 10 Jahren. 

Hinsichtlich der Frage der Amortisation könnte man aber auch auf die Ermächtigungsnorm, 
das EnEG und somit auf die Restnutzungsdauer des Gebäudes abstellen. Die Nutzungsdauer 
eines Gebäudes kann dabei nach der tatsächlichen Restnutzungsdauer oder aber nach der Ab-
schreibungsdauer in § 7 IV EStG zu bemessen sein. Danach beträgt die Nutzungsdauer für 
Gebäude die ab 1.1.1925 fertig gestellt worden sind 50 Jahre, für Gebäude die vor dem 
1.1.1925 fertig gestellt worden sind 40 Jahre.  
 

Beispiel: Amortisation   

 
Der Einbau einer neuen Zentralheizung kostet ca. 8.500,00 €. Die Baugenehmigung wurde im 
Jahre 1975 erteilt. Nutzungsdauer 50 Jahre, somit endet die Nutzungsdauer 2025 und es be-
steht im Jahre 2009 eine Restnutzungsdauer von 16 Jahren. Die Heizkosten belaufen sich
jährlich auf etwa 2.500,00 €. Die Energieeinsparung nach Einbau eines modernen Heizkessels 
wird mit etwa 30 % prognostiziert. Das heißt, dass durch den Einbau die Kosten um ca. 
750,00 € gesenkt werden könnten.  

Somit ergäbe sich folgende Berechnung:  

Restnutzungsdauer x jährliche Heizkostenersparnis = Heizkostenersparnis gesamt 

16 Jahre x 750,00 € = 12.000,00 € 

Ergebnis: Die Energieeinsparung wäre im Hinblick auf den neuen Einbau der Heizung wirt-
schaftlich. 

 

1.1.2.4 Im Verordnungsverfahren eingeholte Gutachten 

Insgesamt sollen die durch die EnEV-Novelle 2009 neu eingeführten verschärften Anforde-
rungen wirtschaftlich vertretbar und zumutbar für die Eigentümer sein. Die Regierung hat da-
zu Gutachten eingeholt, die nach der Begründung zur EnEV 2009 bestätigt haben, dass die 
Anforderungen der wirtschaftlichen Vertretbarkeit nicht nur eingehalten sind, sondern sogar 
noch eine stärkere Anhebung der Anforderungen rechtfertigen würden. Dies einerseits sowie 
die Frage, innerhalb welcher Fristen die Aufwendungen durch die eintretenden Energieeinspa-
rungen amortisiert werden müssen, wird zu Streitpotential führen. Man wird auch bei der Fra-
ge der Amortisation die von der Bundesregierung eingeholten, generellen Sachverständigen-
gutachten nicht außer Acht lassen können. 
 

Wichtig: Regel für die Amortisation  

 

 

Liegt ein Fall der fehlenden Amortisation gemäß § 10 VI EnEV vor, so sind die von der 
EnEV geforderten Maßnahmen nicht zu erfüllen, insbesondere ist kein gesonderter Antrag er-
forderlich. 
 

1.1.2.5 Befreiung von den unbedingten Anforderungen 

Weitere Härtefälle werden durch § 25 EnEV 2009 erfasst. In § 25 II EnEV 2009 wurde dazu 
eine weitere Regelung zur fehlenden Zumutbarkeit eingeführt.  
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Gemäß § 25 I EnEV kann von den Anforderungen der EnEV befreit werden, soweit die An-
forderungen im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Auf-
wand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen. Eine unbillige Härte liegt vor, 
wenn die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer, bei Anforde-
rungen an bestehende Gebäude innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Energie-
einsparungen nicht erwirtschaftet werden können.  
 

Beispiel  

 
Das trifft zum Beispiel auf leer stehende Gebäude oder Abrissgebäude zu. 

 

Neu eingeführt wurde § 25 II EnEV 2009. Danach kann eine unbillige Härte auch dann vorlie-
gen, wenn ein Eigentümer zum gleichen Zeitpunkt oder in nahem zeitlichen Zusammenhang 
mehrere Pflichten nach der EnEV 2009 oder nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
aus Gründen der Energieeinsparung zu erfüllen hat und ihm dies nicht zuzumuten ist. § 25 II 
EnEV regelt damit die Fälle der Kumulation von verschiedenen Verpflichtungen zur Durch-
führung energetischer Maßnahmen an Gebäuden. Treffen mehrere solcher Verpflichtungen zu-
sammen, so ist im Rahmen einer Gesamtschau zu ermitteln, ob diese insgesamt objektiv wirt-
schaftlich zumutbar sind. Daneben ist die Frage der subjektiven Zumutbarkeit zu prüfen.  

Kumulativ können Verpflichtungen beispielsweise nach der EnEV 2009 sowie auch nach der 
neuen Heizkostenverordnung (Einbau von Verbrauchserfassungsgeräten) auftreten. Dabei ist 
es möglich, dass jede einzelne Verpflichtung für sich gesehen objektiv wirtschaftlich vertret-
bar ist, eine Kumulation der Verpflichtungen allerdings unter Berücksichtigung der subjekti-
ven Vermögensverhältnisse des Gebäudeeigentümers nicht zugemutet werden kann. In diesem 
Fall ist eine Befreiung nach § 25 möglich. Der Gebäudeeigentümer muss dazu aber im Gegen-
satz zu den oben aufgeworfenen Fragen zum Wirtschaftlichkeitsgebot bzw. einer wirtschaft-
lich vernünftigen Amortisation einen gesonderten Antrag bei der nach Landesrecht zuständi-
gen Behörde stellen, § 25 Abs. 1 EnEV 2009. 

1.1.3 Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen 

Eine vollständige Neuregelung enthält § 10 a der EnEV 2009. Die bisherigen Energieeinspar-
verordnungen 2004/2007 statuierten bisher keine Verpflichtung zur Außerbetriebnahme von 
elektrischen Speicherheizsystemen. Nun wurde in § 10 a EnEV 2009 folgendes neu einge-
führt: 

In Wohngebäuden mit mehr als fünf Wohneinheiten müssen elektrische Speicherheizsysteme 
die vor dem 1.1.1990 eingebaut oder aufgestellt worden sind bis spätestens 31.12.2019 außer 
Betrieb zu nehmen.  
 

Beispiel  

 
Das trifft zum Beispiel auf Nachtstrom- oder Nachtspeicherheizungen zu. 

 

Speicherheizsysteme, die nach dem 31.12.1989 eingebaut oder aufgestellt worden sind, müs-
sen spätestens nach Ablauf von 30 Jahren nach dem Einbau oder der Aufstellung außer Betrieb 
genommen werden, § 10 a II S. 2 der EnEV 2009. Sofern die elektrischen Speicherheizsyste-
me nach dem 31.12.1989 in wesentlichen Bauteilen erneuert wurden, dürfen sie nach Ablauf 
von 30 Jahren nach der Erneuerung nicht mehr betrieben werden, § 10 II S. 4 der EnEV 2009. 
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Sofern mehrere dieser Heizgeräte in einem Gebäude betrieben werden, ist auf das Alter des 
zweitältesten Heizaggregats abzustellen: 

Diese Verpflichtungen gelten gemäß § 10 a I der EnEV 2009 für Wohngebäude mit mindes-
tens sechs Wohneinheiten, wenn die Raumwärme ausschließlich mit elektrischen Speicher-
heizsystemen erzeugt wird sowie für Nichtwohngebäude ( z.B. Bürogebäude, Lagerhallen) die 
nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von 
mindestens 19 °C beheizt werden, wenn mehr als 500 qm-Nutzfläche mit solchen elektrischen 
Speicherheizsystemen beheizt werden.  

Eine Ausnahme gilt für elektrische Speicherheizsysteme kleinerer Dimensionierung, nämlich 
wenn nicht mehr als 20 Watt Heizleistung pro qm-Nutzfläche einer Wohnungs-, Betriebs- oder 
sonstigen Nutzungseinheit betroffen sind.  

§ 10 a III EnEV 2009 statuiert eine weitere Ausnahme zur Verpflichtung Nachtstrom- oder 
Nachtspeicherheizungen außer Betrieb zu nehmen: Gemäß § 10 a Nr. 3 III 2 EnEV 2009 be-
steht die unbedingte Nachrüstungsverpflichtung nicht, wenn die erforderlichen Aufwendungen 
für die Außerbetriebnahme und die Einbau einer neuen Heizung auch bei Inanspruchnahme 
möglicher Fördermittel z. B. KFW-Darlehen etc. nicht innerhalb angemessener Frist durch die 
eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden können oder wenn der Bauantrag nach dem 
31.12.1994 gestellt worden ist oder wenn die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung von 
1995 eingehalten worden sind oder durch spätere Änderungen auf das Anforderungsniveau der 
Wärmeschutzverordnung 1995 gebracht wurden.  

1.1.4 Bedingte �achrüstverpflichtungen, § 9 EnEV  

Bereits in der EnEV 2007 waren die so genannten bedingten Nachrüstverpflichtungen gere-
gelt. Diese können entstehen, wenn Änderungen am Gebäude vorgenommen werden, gleich-
gültig ob es sich um notwendige Instandhaltungen (Reparaturen) oder freiwillige Modernisie-
rungen bzw. bauliche Veränderungen handelt. Werden demnach Änderungen, Erweiterungen 
von Gebäuden vorgenommen oder werden diese ausgebaut, so sieht § 9 der EnEV 2009 wei-
terhin die Verpflichtung vor, dass die in der Anlage 3 der EnEV vorgeschriebenen Energie-
werte, vor allem der Jahrsprimärenergiebedarf des Gebäudes und bestimmte Wärmedurch-
gangskoeffizienten um nicht mehr als 40 % überschritten werden dürfen.  

1.1.4.1 Relevante Bauteile 

Gemäß Anlage 3 zur EnEV sind diese „bedingten Anforderungen“ dann zu erfüllen, wenn Än-
derungen an den in der Anlage 3 zur EnEV benannten Außenbauteilen vorgenommen werden, 
nämlich an 

1. Außenwänden 

2. Fenstern 

3. Türen  

4. Dachflächenfenstern 

5. neuerdings auch an Glasdächern 

6. Außentüren 

7. Decken, Dächern und Dachschrägen  

8. Flachdächern 
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9. Wänden und Decken, die an unbeheizte Räume, Erdreich oder nach unten an Außenluft 

grenzen oder an Vorhangfassaden  

1.1.4.2 Verschärfung des Anforderungsniveaus 

Neu ist in diesem Zusammenhang, dass die bedingten Anforderungen nach § 9 EnEV 2009 
i. V. m. Anlage 3 verschärft wurden. So lag das Anforderungsniveau nach der EnEV 2007 bei-
spielsweise für Außenwände bei 0,45 Watt/(m2

 x K) bzw. 0,35 Watt/(m2
 x K). Nunmehr wur-

den die Höchstwerte in der EnEV 2009 für Außenwände auf 0,24 Watt/(m2
 x K) angehoben.  

� Für Fenster, Fenstertüren oder Dachflächenfenster lag der zulässige maximale Wärme-
durchgangskoeffizient nach der EnEV 2007 bisher bei 1,7 Watt/(m2

 x K). Im Rahmen der 
Novellierung durch die EnEV 2009 wurden diese Werte auf 1,3 Watt/(m2

 x K) für Fenster 
und Fenstertüren angehoben, für Dachflächenfenster auf 1,40 Watt/(m2

 x K).  

� Für Decken, Dächer und Dachschrägen lag der Wert bisher bei 0,3 Watt/(m2
 x K). Er wur-

de mit der EnEV 2009 angehoben auf 0,24 Watt/(m2
 x K).  

Insgesamt verfolgt die EnEV 2009 die Zielsetzung der energetischen Verbesserung von Neu-
bauten und Gebäudebestand. Das bisherige Anforderungsniveau wurde insoweit um etwa 
30 % angehoben. Bereits jetzt sind weitere Verschärfungen mit der geplanten EnEV 2012 vor-
gesehen.  

1.1.4.3 Verschärfung der Bagatellgrenze 

Im Rahmen dieser Zielvorgaben wurde auch die so genannte Bagatellgrenze geändert. Nach 
der EnEV 2007 waren die bedingten Nachrüstverpflichtungen des § 9 EnEV nicht bei kleine-
ren baulichen Veränderungen von weniger als 20 % der betroffenen Bauteilflächen zu erfüllen. 
Wurden bisher Änderungen an Gebäudeteilen von mehr als 20 % vorgenommen, so waren die 
bedingten Nachrüstverpflichtungen zu erfüllen. Mit der Neufassung der EnEV 2009 wurde 
diese Grenze auf 10 % herabgesetzt, § 9 III EnEV. Werden nun Maßnahmen vorgenommen, 
die mehr als 10 % der gesamten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes betreffen, so sind die 
bedingten Nachrüstverpflichtungen nach § 9 EnEV zu erfüllen, § 9 III EnEV 2009.  
 

Beispiel  

 
Die Gebäudefassade ist derart schadhaft, dass sie vollständig saniert werden muss. Es handelt
sich dabei um eine Maßnahme der Instandsetzung. Nachdem die gesamte Fassade betroffen
ist, sind auch mehr als 10 % der Bauteilflächen im Sinne des § 9 EnEV betroffen. Deshalb 
müssen die bedingten Anforderungen nach § 9 EnEV erfüllt werden.  

Die in der EnEV bestimmten Energiewerte und Wärmedurchgangskoeffizienten sind einzu-
halten, im Beispielsfall regelmäßig durch Anbringung einer Wärmedämmung.  
 

1.2 Energetische Inspektion von Klimaanlagen, § 12 EnEV 

Auch die in der EnEV 2007 enthaltene Verpflichtung zur energetischen Inspektion von Klima-
anlagen besteht weiterhin fort. Danach ist für in Gebäude eingebaute Klimaanlagen mit einer 
Nennleistung von mehr als 12 KW vom Betreiber eine regelmäßige Inspektion durchzuführen. 

Betreiber im Sinne dieser Vorschrift sind die Gebäudeeigentümer und Wohnungseigentümer-
gemeinschaften. In Ausnahmefällen wird jedoch auch der Mieter ein entsprechender Betreiber 
der Klimaanlagen sein, etwa dann, wenn er sie selbst zur Kühlung seiner Mieteinheit einge-




