Energieausweis: Jetzt wirdsernst
Energiewerte in Immobilienanzeigen sind seit langem Pflicht, aber ab t'Aai droht Bußgeld.
Immobilienftnzeigen müssen bislang wurde aber von einer
Kennzahlen zum En rgiever Strafe abgesehen,
bra uch de Ge bäudes schon
Vermieter und Verkäufer
seit 2014 enthalten. Ab l . Mai müsse n in der Anzeige das
drohen nun auch Bußgelder, Baujahr des Haus s, den Ener
wenn Inserenten auf die Infor gieträger der Heizung, den
mationen verzichten. Es han Endenergiekennwert
aus
delt sich um eine Ordnungs dem Energieausweis und die
'widrigkeit
Art des A usw ises nennen.
Darauf weist der Verbrau Denn es gibt zwei Varianten
e erzentrale Bundesverband des Energieausweises: Bei
hin. Nach Informationen des der Bedarfsvariante berech
Landesprogramms Zukunft net ein Pachberater den Ener
; 'tbau des Umweltministeri giebedarf anband einer tech
ums Baden-WOrttemberg kön nischen Analyse aller Gebäu
nen bis zu 15 000 Euro Strafe dedaten. Daran lässt sich der
cl roben, sind die Daten unvoU energetische Zustand des
ständig oder mangelhaft. Hauses sowie der mögliche
Z war war das schon seit ver Sanierungsbedarf der immo
H ngenem Jahr vorgesehen, bilie ablesen.

Pür den Verbrauchsaus
weis wird lediglich der Ener
gieverbrauch der zurücklie
genden J ahre hera.n gezogen
- unddi erlst tark abhängig
von den Bewohnern. Pamili
en verbrauchen mehr Energie
als ein Zweipersonenhaus
halt. Und wer viel unterwegs
ist, heizt wahrscheinlich weni
ger als sein Vormieter, der
häufiger zu Hause war.
Wurde der Energieausweis
für da Gebäude n ch dem 1.
Mai 2014ausgesteUt,mu s zu·
sätzllch in dem Inserat die im
Ausweis aufgeführte Effi
zienzklasse veröHentlicht wer
den.
Den für zehn Jahre gülti-

gen Energieausweis brau
chen Hausbesitzer, woUen sIe .
das Gebäude oder nur Woh
nungen darin. verkaufen oder
annieten . Sie müssen das 0 0

kumentdem.Interessenten uno
aufg .fordert vorlegen. Auch
beim Ne ubau oder einer um
fassenden Sanierung 1st die
Ausstellung Pflicht, das übe r
nimmt ein Energieberater

,

a~ .

Ein Mieter oder Käufer er- !
fährt über den Ausweis, wie
energieeffiz;ient das Gebäude,
ist, und ererbält eine Orientie
rung, wie ~och die Heizkos
ten seln können . Eine Skala
von Grün b' Rot verdeutlicht
den energetischen Zustand.

IN KORZE

{

Bauseitige Leistungen
Sache
des Bauherren
.
Der Begriff.. chIüsseliertig ·

ist n chteindeutig rechtlich
definl rt. erläutert der Bauher

ren·Schutzbund (BSB), Pro
blematisch kann für den Bau·
herren das Wort" bauieite ~
im Bauvertrag werden: Um
die damit b~ chriebene Leis
tungmuss ·r Sich kümtnern.
Das kann d~ Erdaus.h ub .für
den Keller oder sogar das Fun
dament e' ,Auch Hausan
schlu rür Strom, Gas, W s
ser und Ab asser gehör n
meist nicht 2um LeJslungsao
gebot.
Uin Baubegleit~! i1b~.rprüit di e einzelnen A rbeitsschritte fachmännisch .
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