ÖGEBAU-Journal, Beitrag Dipl.-Ing. Robert Rosenberger

„Energieausweis – (fast) alles klar“
Wer die Frage stellt, wo der Energieausweis in Österreich geregelt ist, muss
sich auf eine umfangreiche Antwort einstellen. Relevante Regelungen sind im
Energieausweisvorlagegesetz, in den Bauordnungen, in den Berufsausübungsvorschriften des Bundes, in technischen Richtlinien und speziellen ÖNORMEN
zu finden.
Die EU-Gebäuderichtlinie und deren Umsetzung in Österreich
Die Europäische Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
(Gebäuderichtlinie) verfolgt das Ziel, die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zu
verbessern. Dazu werden in der Richtlinie folgende Anforderungen formuliert:
a) Allgemeiner Rahmen für eine Methode zur Berechnung der integrierten
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden,
b) Anwendung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz neuer
Gebäude,
c) Anwendung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz bestehender
großer Gebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden sollen,
d) Erstellung von Energieausweisen für Gebäude und
e) regelmäßige Inspektionen von Heizkesseln und Klimaanlagen in Gebäuden und
Überprüfung der gesamten Heizungsanlage, wenn deren Kessel älter als 15 Jahre
sind.
Der Energieausweis ist somit ein Teil der Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie. Die EUGebäuderichtlinie muss als europäischer Rechtsakt in österreichisches Recht umgesetzt
werden. Die Zuständigkeit des Bundes- oder Landesgesetzgebers bestimmt sich nach der
Kompetenzaufteilung des Bundesverfassungsgesetzes (B-VG). Dies bedeutet:
1. Die zivilrechtlichen Vorschriften werden vom Bund im Energieausweisvorlagegesetz
(EAVG) umgesetzt.
2. Die bautechnischen Vorschriften werden im Baurecht der Bundesländer umgesetzt.
3. Die gewerberechtlichen Vorschriften und somit die Regelung, wer für die Erstellung
von Energieausweisen befugt ist, sind in der Gewerbeordnung und dem
Ziviltechnikergesetz geregelt.
Wer die Regelungen rund um den Energieausweis beschreiben möchte, muss einigermaßen
ausholen, weil – im Unterschied zur EU-Gebäuderichtlinie mit ihren allgemeinen Vorgaben die verschiedenen Aspekte auch in verschiedenen Gesetzen und in weiterer Folge
Richtlinien und ÖNORMEN geregelt werden.
ad 1) Energieausweis-Vorlagegesetz
Am 3. August 2006 wurde das Energieausweis-Vorlagegesetz (EAVG) per
Bundesgesetzblatt herausgegeben (BGBl. I Nr. 137/2006).
Das EAVG stellt die zivilrechtliche Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (RL 2002/91/EG)
dar und regelt, dass bei
•

Verkauf und
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•

In-Bestand-Gabe (Vermietung, Verpachtung).

von Gebäuden und Nutzungsobjekten (z.B. Wohnungen oder Geschäftsräumlichkeiten) ein
höchstens zehn Jahre alter Energieausweis bei Vertragsabschluss auszuhändigen ist. Bei
Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von einzelnen Nutzungsobjekten (z.B. Wohnungen)
ist ein Energieausweis für ein vergleichbares Nutzungsobjekt im selben Gebäude oder für
das gesamte Gebäude ausreichend.
Das Gesetz ist für Gebäude mit Baubewilligung nach dem 1.1.2006 seit 1. Jänner 2008
in Kraft. Für Gebäude mit Baubewilligung vor dem 1.1.2006 tritt das Gesetz ab 1.1.2009
in Kraft.
Regelungen zur Qualifikation für die Erstellung von Energieausweisen sind im EAVG nicht
enthalten.
Wenn kein Energieausweis vorgelegt wird, so gilt gemäß § 5 des EAVG „eine dem Alter und
der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart“. Somit ist also
keine Rechtsfolge daran geknüpft, wenn kein Energieausweis im Sinne des EAVG vorgelegt
wird. Anders verhält es sich beim Energieausweis im Sinne der Bauordnung, weil ohne
Energieausweis – sofern vorgeschrieben – von der Baubehörde keine Baubewilligung erteilt
wird.

ad 2) Umsetzung im Baurecht der Länder
In der Vergangenheit waren Energieausweise in den Bundesländern vereinzelt in den
Bauordnungen oder im Rahmen der Wohnbauförderungsrichtlinien vorgeschrieben.
Mit Stand April 2007 wurden im Österreichischen Institut für Bautechnik von allen neun
Bundesländern sechs Richtlinien zur Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften
beschlossen. Diese Richtlinien definieren den künftigen bautechnisch einheitlichen Standard
der Österreichischen Bauordnungen. Damit diese Richtlinien im Baurecht auch
rechtswirksam werden, müssen sie erst in den Bauordnungen der Länder verankert werden.
Einerseits ist dabei die Zeitschiene der einzelnen Bundesländer unterschiedlich, andererseits
ist in einigen Bundesländern vorgesehen, zunächst nur die für die EU-Gebäuderichtlinie
maßgebliche Richtlinie 6 in Kraft zu setzen und mit den restlichen Richtlinien noch
abzuwarten.
Innerhalb der sechs OIB-Richtlinien ist für den Energieausweis die Richtlinie 6
„Energieeinsparung und Wärmeschutz“ und dort das Kapitel 8 „Energieausweis“ maßgeblich.
Zu Beginn des Kapitels 8 wird allgemein definiert, dass Energieausweise von qualifizierten
und befugten Personen auszustellen sind (siehe dazu die späteren Ausführungen).
Im Kapitel 8 werden weiters die folgenden Energieeffizienzklassen definiert:
Klasse A++:
Klasse A+:
Klasse A:
Klasse B:
Klasse C:
Klasse D:
Klasse E:
Klasse F:
Klasse G:

HWB ≤ 10 kWh/m²a (Anm.: “Passivhaus”)
HWB ≤ 15 kWh/m²a
HWB ≤ 25 kWh/m²a
HWB ≤ 50 kWh/m²a
HWB ≤ 100 kWh/m²a
HWB ≤ 150 kWh/m²a
HWB ≤ 200 kWh/m²a
HWB ≤ 250 kWh/m²a
HWB > 250 kWh/m²a
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Energieausweise für Wohngebäude haben folgende Informationen zu enthalten:
⇒
⇒
⇒
⇒

Heizwärmebedarf des Gebäudes und der Vergleich zu Referenzwerten;
Heiztechnik-Energiebedarf des Gebäudes
Endenergiebedarf des Gebäudes;
Empfehlung von Maßnahmen – ausgenommen bei Neubau –, deren Implementierung
den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich
zweckmäßig ist.

In Energieausweisen von Nicht-Wohngebäude müssen enthalten sein:
⇒ Heizwärmebedarf des Gebäudes und der Vergleich zu Referenzwerten;
⇒ Kühlbedarf des Gebäudes
⇒ Energiebedarf (Verluste) der haustechnischen Anlagen, getrennt für Heizung,
Kühlung, mechanischer Belüftung sowie Beleuchtung des Gebäudes
⇒ Endenergiebedarf des Gebäudes
⇒ Empfehlung von Maßnahmen – ausgenommen bei Neubau –, deren Implementierung
den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich
zweckmäßig ist.
Ausgenommen von der Richtlinie und somit auch vom Energieausweis sind:
⇒ Baudenkmäler und Gebäude, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder
aufgrund ihres besonderen architektonischen oder historischen Werts offiziell
geschützt sind, wenn die Einhaltung der Anforderungen eine unannehmbare
Veränderung ihrer Eigenart oder ihrer äußeren Erscheinung bedeuten würde,
⇒ Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse Zwecke genutzt werden;
⇒ Gebäude, die nicht Wohnzwecken dienen und die nicht konditioniert (Anm.: beheizt)
werden;
⇒ Gebäude, die weniger als 680 HGT (Anm.: Heizgradtage) an Energiebedarf haben.
Als weiteres Regelwerk ist der Leitfaden „Energietechnisches Verhalten von Gebäuden“ mit
Stand April 2007 zu nennen, auf den die Richtlinie 6 hinsichtlich der Berechnung des
Heizwärme-, Kühl- und des Endenergiebedarfs verweist. Der Leitfaden ist gemäß
Anwendungsbereich ein technischer Anhang zur OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und
Wärmeschutz“. Er behandelt allgemeine Bestimmungen, die Berechnung des
Endenergiebedarfs, das vereinfachte Verfahren und Empfehlungen von Maßnahmen für
bestehende Gebäude.
Der Leitfaden selbst definiert, dass für die Berechnungen folgende ÖNORMEN
heranzuziehen sind:
-

ÖNORM B 8110-6 „Heizwärme- und Kühlbedarf (HWB, KB)“
ÖNORM H 5057 „Raumlufttechnik-Energiebdarf (RLTEB)“
ÖNORM H 5056 „Endenergiebedarf Heiztechnik-Energiebedarf (HTEB)“
ÖNORM H 5058 „Kühl-Energiebedarf (KEB)“
ÖNORM H 5059 „Beleuchtungs-Energiebedarf (BelEB)“.

Zusammengefasst erklärt die Bauordnung bspw. in Tirol die Richtlinie 6 für verbindlich, die
Richtlinie 6 bezieht sich auf den genannten Leitfaden und der Leitfaden bezieht sich auf
spezielle ÖNORMEN.
Der Umsetzungsstatus der OIB-Richtlinien ist den jeweiligen Bundesländern unterschiedlich.
So sind beispielsweise die OIB-Richtlinien in Tirol und Vorarlberg seit 1.1.2008 in Kraft, für
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Wien ist dies Mitte 2008 zu erwarten. Im Burgenland sollen ebenfalls alle sechs Richtlinien
2008 verbindlich erklärt werden treten. In den Bundesländern Kärnten, Niederösterreich,
Oberösterreich und Steiermark sollen vorläufig nur die Richtlinie 6 in den Bauordnungen
verankert werden, die restlichen Richtlinien in einem späteren Schritt. Für Salzburg ist noch
kein Fahrplan bekannt.
Zusätzliche Bedeutung bekommt die Richtlinie 6 durch eine in Ausarbeitung befindliche
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über
„Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck der Reduktion des Ausstoßes an
Treibhausgasen“. Darin ist im Entwurf vorgesehen, dass spätestens mit Inkrafttreten der Art.
15a-Vereinbarung die OIB-Richtlinie 6 in den Ländern im Rahmen der jeweiligen
bautechnischen Vorschriften umgesetzt ist.
Bemerkenswert bei der Richtlinie 6 sind auch die Muster des Energieausweises im Anhang
der Richtlinie. Darin wird unter anderem festgehalten, dass die Energiekennzahlen des
Ausweises ausschließlich der Information dienen. Weiters: „Aufgrund der idealisierten
Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.“
Schlussfolgerung: Der Energieausweis liefert Energiekennzahlen, mit denen man die
energetische Qualität von Gebäuden vergleichen kann. Ein direkter Rückschluss auf die
tatsächlichen und je nach Nutzerverhalten individuellen Verbrauchswerte ist damit nicht
möglich. Dies ist aber insofern plausibel, als vergleichsweise der tatsächliche Spritverbrauch
eines Autos je nach Fahrverhalten von der Normverbrauchsangabe des Herstellers
abweichen wird.

ad 3) Qualifikation / Befugnis
Die Frage, wer einen Energieausweis ausstellen darf, hat zahlreiche Berufsgruppen über
einen langen Zeitraum wesentlich mehr interessiert, als die Frage, wer einen Energieausweis
tatsächlich ausstellen kann. Die Frage, welches Wissen man tatsächlich braucht, um einen
Energieausweis ausstellen zu können, wurde einmal so beantwortet, dass dazu lediglich
einige bau- und haustechnische Angaben des Gebäudes in einem speziellen EDVProgramm einzugeben seien und so der Energieausweis automatisch vom Computer
berechnet wird. Andere sagten, es handle sich um eine hochkomplexe physikalische
Berechnung, die sich am Rande der Wissenschaft bewegt. Die Wahrheit liegt wohl in der
Mitte. Es gibt einfacher und komplizierter zu rechnende Gebäude. Ein Einfamilienhaus wird
andere Anforderungen an den Berechner stellen, als ein mehrgeschossiger Wohnbau, ein
großes Bürogebäude oder gar ein Hochhaus. Die Interpretation und richtige Bewertung des
Energieausweises, der von einer EDV-Software errechnet wurde, ist nach Meinung des
Autors – vergleiche dazu die Baustatik – den Fachleuten vorbehalten, die das Handwerk der
bauphysikalischen Berechnung von Grund auf gelernt haben.
Faktum ist, dass eine Reihe von Branchen, die in irgendeiner Form mit dem „Bau“ zu tun
haben, das potenzielle Geschäftsfeld der Erstellung von Energieausweisen gerne in ihrem
Berechtigungsumfang gesehen hätte. Dies hat zur Folge gehabt, dass beispielsweise bei
Informationsveranstaltungen über den Energieausweis, in der von den Vertragenden
natürlich auch auf die Frage der Befugnisse eingegangen wurde, heftige Diskussionen
entstanden sind, welche Berufsgruppen in die Liste der „wahrscheinlich Befugten“
einzureihen wären und welche nicht.
Nachdem das Amt der Kärntner Landesregierung Mitte 2007 beim BMWA nachgefragt hat,
welche Gewerbe für die Ausstellung von Energieausweisen befugt wären, wendete sich das
BMWA zunächst an die WKÖ mit der Frage um ihre Meinung dazu. Die Antwort der WKÖ
war für viele überraschend, weil sie den Kreis der aus ihrer Sicht befähigten Gewerbe sehr
weit gezogen hat: Baumeister, Elektrotechnik, Gas- und Sanitärtechnik, Hafner,
Heizungstechnik, Kälte- und Klimatechnik, Lackierer, Lüftungstechnik, Maler und
Seite 4 von 5

Anstreicher, Rauchfangkehrer, Stuckateure und Trockenbauer, Technische Büros –
Ingenieurbüros einschlägiger Fachrichtungen (insbes. Bauphysik, Installationstechnik,
Maschinenbau, Technische Physik, Umwelttechnik, Innenarchitektur), Wärme-, Kälte-,
Schall- und Branddämmer, Zimmermeister.
Im endgültigen Antwortschreiben des BMWA vom 15.01.2008 wurden die nachfolgenden
Gewerbe aufgezählt:
-

Baumeister
Elektrotechnik
Gas- und Sanitärtechnik
Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Lüftungstechnik
Technische Büros - Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) einschlägiger
Fachrichtungen
Zimmermeister.

Weiters wurde ergänzend ausgeführt, dass die Ausstellung von Energieausweisen auch in
den Befugnisumfang der Ziviltechniker mit einschlägiger Befugnis fällt. Nach Meinung des
BMWA werden insbesondere Architekten, Zivilingenieure und Ingenieurkonsulenten für
Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen, Technische Physik,
Verfahrenstechnik sowie Gebäudetechnik qualifiziert und berechtigt sein.
In diesem Zusammenhang sei noch einmal die Passage der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ erwähnt, wonach der Energieausweis gemäß 8.1.1 „von
qualifizierten und befugten Personen“ auszustellen ist. Ist die Richtlinie 6 in den
Bauordnungen der Länder verbindlich erklärt, ist auch die zitierte Regelung verbindlich. Das
bedeutet, dass Energieausweise im Sinne der Bauordnung nicht nur von qualifizierten
Personen erstellt werden dürfen, sondern diese müssen auch befugt sein. Im Umkehrschluss
dürfen beispielsweise qualifizierte Privatpersonen den Energieausweis für ihr Haus nicht
selbst rechnen, ebenso wenig wie z.B. Vereine, oder Internet-Seiten, die diesen Service
vielleicht sogar kostenlos anbieten, die aber über keine Befugnis im Sinne der vorigen
Ausführungen verfügen. Zusätzlich für Energieausweise im Sinne der Bauordnung gilt dies
auch für Energieausweise gemäß Energieausweisvorlagegesetz. Das EAVG bezieht sich bei
der Definition des Energieausweises in § 2 Z. 3 auf die bundes- oder landesrechtlichen
Vorschriften zur Umsetzung der Gebäuderichtlinie und das sind im Bereich des Baurechtes
die Bauordnungen der Länder und in weiterer Folge die Richtlinie 6 „Energieeinsparung und
Wärmeschutz“.
Wer von den Befugten in Zukunft tatsächlich Energieausweise rechnen wird, wird davon
abhängen, ob man sich auf diese Spezialmaterie spezialisieren möchte und ob sich das
Berechnen von Energieausweisen aufgrund von Angebot und Nachfrage im wahrsten Sinne
des Wortes „rechnen“ wird.
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