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Zu § 1 (3) Nummer 9 
Nichtwohngebäude, die auf eine Innentemperatur von weniger als 12 °C oder über eine Dauer von weniger 
als 4 Monaten im Jahr beheizt werden und weniger als 2 Monate im Jahr gekühlt werden

oder

Beispiel zu § 1 (3) Nummer 9

Damit ein Nichtwohngebäude von der EnEV ausgenommen ist, müssen sowohl 
die Anforderungen an die eingeschränkte Heizung als auch die Anforderungen 
an die eingeschränkte Kühlung zutreffen. Wird ein Nichtwohngebäude z. B. 
weniger als 2 Monate im Jahr gekühlt, aber ganzjährig auf eine Innentempera-
tur von 20 °C beheizt, gelten für dieses Gebäude alle Anforderungen der EnEV; 
auch die Anforderungen an Klimaanlagen nach § 12. Anlage 2 Nummer 2.1.2 
beschränkt jedoch die Bilanzierung des Primärenergiebedarfs für einzelne Pro-
zesse. Danach wäre der Primärenergiebedarf  für die Kühlung dieses Gebäudes 
nicht zu bilanzieren, sehr wohl aber der für die Heizungs-, Raumluft- und Be-
leuchtungstechnik sowie die Warmwasseranlage.

Umgekehrt gilt dies auch für ein Nichtwohngebäude, welches mehr als 2 Mo-
nate gekühlt, jedoch weniger als 4 Monate oder auf eine Innentemperatur 
unter 12 °C beheizt wird. Hier wäre nach Anlage 2 Nummer 2.1.2 der Primär-
energiebedarf der Heizung nicht zu bilanzieren, sehr wohl aber der für die 
Kühl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie die Warmwasseranlage.

Nach § 25a (4) gilt § 1 (3) Satz 1 Nummer 9 bis zum 31.12.2018 auch für 
 Gebäude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren, wenn die 
Gebäude als Aufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünfte für 
Flüchtlinge dienen.

Zu § 1 (3) Satz 2

Für Heizanlagen zur Versorgung von Gebäuden aus dem Geltungsbereich der 
EnEV (siehe § 1 (2)), die nicht in räumlichem Zusammenhang mit diesen 
 Gebäuden stehen, gelten nur Anforderungen an den Einbau von Heizkesseln 
(siehe § 13). Dies betrifft z. B. Heizanlagen in Wärmenetzen.

9.  sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbli-
che und industrielle Betriebsgebäude, die nach ihrer 
Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von we-
niger als 12 Grad Celsius oder jährlich weniger als vier 
Monate beheizt sowie jährlich weniger als zwei Monate 
gekühlt werden.

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht im 
räumlichen Zusammenhang mit Gebäuden nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 befinden, ist nur § 13 anzuwenden.
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Bestehende Gebäude

Zu § 9 (1) 

Achtung, Ausnahme bei ersatzweiser Erfüllung
!

Werden die Anforderungen an die Wärmedämmung und den Primärenergie-
bedarf des gesamten Gebäudes nach Satz 2 eingehalten, dürfen die maximal 
zulässigen U-Werte aus Anlage 3 überschritten werden. Die ersatzweise Erfül-
lung bedingt nach § 3 (2) die Berechnung des Primärenergiebedarfs des Ge-
bäudes. Nach § 16 (1) ist dem Eigentümer unverzüglich nach Fertigstellung ein 
neuer Energieausweis zu übergeben.

Nach § 25a (1) sind Gebäude, die als Aufnahmeeinrichtungen oder Gemein-
schaftsunterkünfte für Flüchtlinge dienen, bis zum 31.12.2018 von den Anfor-
derungen des § 9 (1) befreit. Es ist lediglich der Mindestwärmeschutz nach 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Beispiel zu § 9 (1)

Nicht jede Änderung oder Sanierung eines Bauteils löst eine Anforderung zur 
energetischen Verbesserung aus. So gelten bei Außenwänden Anforderungen, 
wenn der Putz erneuert wird, nicht jedoch, wenn der Putz lediglich ertüchtigt 
wird. Bei Dächern gelten nur Anforderungen, wenn die Dachdeckung ein-
schließlich darunterliegender Lattungen und Verschalungen ersetzt oder neu 
aufgebaut wird. Wird dagegen nur die Dacheindeckung erneuert, z. B. wegen 
eines Hagelschadens, muss das Dach nicht gedämmt werden. Die Anforderung 
gilt immer nur an Außenbauteilen, die an beheizte oder gekühlte Räume gren-
zen. Des Weiteren gelten die Anforderungen lediglich für die geänderte Fläche 
eines Außenbauteils, nicht für die gesamte Bauteilfläche. Werden z. B. einzelne 
Fenster ausgetauscht, gilt der maximal zulässige U-Wert nur für die ausge-
tauschten Fenster, nicht jedoch für die verbleibenden Fenster. Wird der Außen-
putz einer Fassade teilweise erneuert, gilt der maximal zulässige U-Wert nur für 
den Teil der Fassade mit erneuertem Außenputz, nicht jedoch für den Fassaden-
teil mit verbleibendem Putz.

Lässt sich die Anforderung an eine Teilfläche nur dann nach den Regeln der 
Technik erfüllen, wenn die Maßnahme auf das gesamte Bauteil oder eine grö-
ßere Teilfläche ausgedehnt wird, kann dies zu Unwirtschaftlichkeit im Sinne des 
Energieeinsparungsgesetzes und unbilliger Härte gemäß § 25 (1) EnEV führen. 
Aus dem Austausch einiger kaputter Dachziegel ergibt sich beispielsweise nicht 
zwingend eine Wärmedämmung des gesamten Daches.

§ 9 (3) enthält eine Bagatellklausel zu § 9 (1).
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(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Änderungen von 
Außenbauteilen, wenn die Fläche der geänderten Bauteile 
nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten jeweiligen 
Bauteilfläche des Gebäudes betrifft.

Zu § 9 (3) 
Bagatellregelung

Zu § 9 (4) 
Neu in EnEV 2014: Bei Erweiterung und Ausbau ohne neuen Wärmeerzeuger 
sind nur Anforderungen an U-Werte und – sofern die hinzukommende  
zusammenhängende Nutzfläche größer als 50 m² ist – an den sommerlichen 
Wärmeschutz zu erfüllen.

Zu § 9 (3)

Die „gesamte jeweilige Bauteilfläche“ ist die jeweils in Anlehnung an die Num-
mern 1 bis 6 der Anlage 3 zusammengefasste Bauteilfläche. So sind je zu einer 
Gruppe zusammenzufassen: 
1 Außenwände 
2 Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster und Glasdächer 
3 Außentüren 
4 Dächer
4.1 Steildächer 
4.2 Flachdächer 
5  Wände und Decken gegen unbeheizte Räume, gegen Erdreich und nach 

unten an Außenluft 
6 Vorhangfassaden

Ihre einzelnen Flächen sind zur „jeweiligen gesamten Bauteilfläche“ zu addie-
ren.

Auslegung zu § 9 (3) unter www.baurecht-im-bild.de/enev

Zu § 9 (4)

Bei Ausbauten oder Erweiterungen ohne neuen Wärmeerzeuger sind nur An-
forderungen an die U-Werte der betroffenen Außenbauteile nachzuweisen. Bei 
Anbauten und Erweiterungen mit einer Nutzfläche über 50 m² kommt der som-
merliche Wärmeschutz hinzu. Rechnerische Nachweise der Transmissionswär-
meverluste von Wohngebäuden, mittlere U-Werte von Nichtwohngebäuden 
oder des Primärenergiebedarfs sind nicht erforderlich.

Nach § 25a (1) sind Gebäude, die als Aufnahmeeinrichtungen oder Gemein-
schaftsunterkünfte für Flüchtlinge dienen, bis zum 31.12.2018 von den Anfor-
derungen des § 9 (4) befreit. Es ist lediglich der Mindestwärmeschutz nach 
 anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

U U

U U

(4) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebäudes 
um beheizte oder gekühlte Räume, für die kein Wärmeer-
zeuger eingebaut wird, sind die betroffenen Außenbau-
teile so zu ändern oder auszuführen, dass die Wärme-
durchgangskoeffizienten der betroffenen Flächen die für 
solche Außenbauteile in Anlage 3 festgelegten Höchst-
werte der Wärmedurchgangskoeffizienten nicht über-
schreiten. Ist die hinzukommende zusammenhängende 
Nutzfläche größer als 50 Quadratmeter, sind außerdem 
die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz 
nach Anlage 1 Nummer 3 oder Anlage 2 Nummer 4 einzu-
halten.
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(5) Wird in Fällen des Absatzes 4 Satz 2 ein neuer Wärme-
erzeuger eingebaut, sind die betroffenen Außenbauteile 
so zu ändern oder auszuführen, dass der neue Gebäudeteil 
die Vorschriften für zu errichtende Gebäude nach § 3 oder 
§ 4 einhält. Bei der Ermittlung des zulässigen Jahres-Pri-
märenergiebedarfs ist jeweils die Zeile 1.0 der Anlage 1 
Tabelle 1 oder der Anlage 2 Tabelle 1 nicht anzuwenden. 
Bei Wohngebäuden ergibt sich der zulässige Höchstwert 
des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfas-
sungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts aus 
Anlage 1 Tabelle 2; bei Nichtwohngebäuden ergibt sich 
der Höchstwert des mittleren Wärmedurchgangskoeffizi-
enten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche aus 
Anlage 2 Tabelle 2 Zeile 1a, 2a, 3a und 4a. Hinsichtlich der 
Dichtheit der Gebäudehülle kann auch beim Referenzge-
bäude die Dichtheit des hinzukommenden Gebäudeteils 
in Ansatz gebracht werden.

Zu § 9 (5) 
Neu in EnEV 2014: Bei Erweiterung und Ausbau mit neuem Wärmeerzeuger 
sind energetische Anforderungen wie an einen Neubau zu erfüllen.

Zu § 9 (5)

Wird bei Erweiterungen und Ausbauten um zusammenhängend mehr als 50 m² 
Nutzfläche ein neuer Wärmeerzeuger eingebaut, müssen für den neuen Ge-
bäudeteil (jedoch nicht für das gesamte Gebäude) die Anforderungen an Wär-
medämmung, Primärenergiebedarf und sommerlichen Wärmeschutz wie bei 
einem Neubau eingehalten und nachgewiesen werden. Steht der Wärmeerzeu-
ger hingegen im Bestandsgebäude, gelten diese Anforderungen auch dann 
nicht, wenn der Wärmeerzeuger im Zuge der Erweiterung im Bestandsgebäude 
erneuert wird.

Die Verschärfungen der Anforderungen für Neubauten ab 1. Januar 2016 be-
züglich spezifischen Transmissionswärmeverlusten von Wohngebäuden, mitt-
leren U-Werten von Nichtwohngebäuden und Primärenergiebedarf gelten bei 
Anbauten und Erweiterungen nicht.

Nach § 25a (1) sind Gebäude, die als Aufnahmeeinrichtungen oder Gemein-
schaftsunterkünfte für Flüchtlinge dienen, bis zum 31.12.2018 von den Anfor-
derungen des § 9 (5) befreit. Es ist lediglich der Mindestwärmeschutz nach 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Zu § 9 (5)

Keine Verschärfung der Anforderungen an Erweiterun-
gen und Ausbauten ab 1. Januar 2016

!

Zu § 9 (4) und (5)

Bei Ausbauten und Erweiterungen – egal, ob mit oder ohne neuen Wärme-
erzeuger – stellt die EnEV keine Anforderungen an Dichtheit, Mindestluftwech-
sel, Mindestwärmeschutz und Wärmebrücken. Anforderungen anderer Normen 
und Verordnungen bleiben davon unberührt. Ergeben sich daraus Änderungen 
an Außenbauteilen, können diese wiederum Anforderungen der EnEV auslösen.
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(2) Eigentümer von Gebäuden müssen dafür sorgen, dass 
bei heizungstechnischen Anlagen bisher ungedämmte, 
zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitun-
gen sowie Armaturen, die sich nicht in beheizten Räumen 
befinden, nach Anlage 5 zur Begrenzung der Wärmeabga-
be gedämmt sind.

Zu § 10 (2) 
Nachrüstpflicht für Wärmedämmung von Heizungs- und Warmwasser-
installation in unbeheizten Räumen

Zu § 10 (3) 
Nachrüstpflicht für Wärmedämmung von obersten Geschossdecken

Zu § 10 (2)

Die Nachrüstpflicht gilt nur für ungedämmte Heizungs- und Warmwasserins-
tallationen in unbeheizten Räumen, z. B. unbeheizten Kellern. Vollständig un-
gedämmte Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sind in der Praxis 
kaum mehr anzutreffen. Ungedämmte Bögen, Abzweige oder Armaturen kom-
men hingegen sehr häufig vor. Sie werden von dieser Nachrüstpflicht ebenfalls 
erfasst. Auch gilt die Nachrüstpflicht nur für zugängliche Leitungen, unter Putz 
verlegte Rohre sind somit ausgenommen.

Für Ein- und Zweifamilienhäuser gelten Ausnahmen nach § 10 (4). Darüber 
hinaus gelten Ausnahmen für alle Gebäude, wenn die für die Nachrüstung er-
forderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht inner-
halb angemessener Frist erwirtschaftet werden können. Ein Antrag auf Be-
freiung nach § 25 ist dabei nicht erforderlich.

Zu § 10 (3)

Die Nachrüstpflicht für oberste Geschossdecken entfällt, wenn das darüber-
liegende Dach den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 erfüllt, d. h.,  
wenn der Wärmedurchgangskoeffizient des Daches nicht höher als  
U = 0,91 W/(m² · K) ist. Im Falle der Nachrüstung einer Wärmedämmung 
 zwischen Sparren oder Deckenbalken genügt nach Anlage 3 Nummer 4 Satz 4 
und 6 der Einbau einer nach anerkannten Regeln der Technik höchstmöglichen 
Dämmstoffstärke. 

Für Ein- und Zweifamilienhäuser gelten Ausnahmen nach § 10 (4). Darüber 
hinaus gelten Ausnahmen für alle Gebäude, wenn die für die Nachrüstung 
 erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht in-
nerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden können. Ein Antrag auf 
 Befreiung nach § 25 ist dabei nicht erforderlich.

Nach § 25a (1) muss die Nachrüstpflicht für oberste Geschossdecken in Gebäu-
den, die als Aufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünfte für 
Flüchtlinge dienen, erst nach dem 31.12.2018 erfüllt sein.

U (m2 · K)

U

(3) Eigentümer von Wohngebäuden sowie von Nicht-
wohngebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung jähr-
lich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen 
von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, müssen 
dafür sorgen, dass zugängliche Decken beheizter Räume 
zum unbeheizten Dachraum (oberste Geschossdecken), 
die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz 
nach DIN 4108-2: 2013-02 erfüllen, nach dem 31. Dezem-
ber 2015 so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangs-
koeffizient der obersten Geschossdecke 0,24 Watt/(m² · K) 
nicht überschreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfüllt, 
wenn anstelle der obersten Geschoss decke das darüber-
liegende Dach entsprechend gedämmt ist oder den 
 Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach  
DIN 4108-2: 2013-02 genügt. Bei Maßnahmen zur Däm-
mung nach den Sätzen 1 und 2 in Deckenzwischenräumen 
oder Sparrenzwischenräumen ist Anlage 3 Nummer 4 Satz 
4 und 6 entsprechend anzuwenden.
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Vorschriften/Ordnungswidrigkeiten

§ 25
Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden haben auf 
Antrag von den Anforderungen dieser Verordnung zu be-
freien, soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen be-
sonderer Umstände durch einen unangemessenen Auf-
wand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte 
führen. Eine unbillige Härte liegt insbesondere vor, wenn 
die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen 
Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Ge-
bäude innerhalb angemessener Frist durch die eintreten-
den Einsparungen nicht erwirtschaftet werden können.

Zu § 25 (1)

Für die Befreiung ist ein Nachweis der unbilligen Härte, z. B. ein Nachweis der 
Unwirtschaftlichkeit der Maßnahme, erforderlich. Für Wirtschaftlichkeits
betrachtungen dieser Art gibt es jedoch in der EnEV keine Regeln.

Zu § 25 (2)

Abschnitt 5 behandelt Energieausweise und Empfehlungen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz. Davon kann die zuständige Behörde auch bei unbilliger 
Härte nicht befreien.

Zu § 25a (1)

Bis zum 31.12.2018 ist bei Änderung, Erweiterung oder Ausbau von Gebäuden, 
die als Aufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge 
dienen, lediglich der Mindestwärmeschutz nach anerkannten Regeln der 
 Technik einzuhalten. Darüber hinausgehende Anforderungen des § 9 an die 
UWerte veränderter Außenbauteile nach Anlage 3 sowie an den sommerlichen 
Wärmeschutz, den spezifischen Transmissionswärmeverlust und den Primär
energiebedarf entfallen vorübergehend.

Zu § 25a (3)

Für Gebäude, die als Aufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünfte 
für Flüchtlinge dienen, wird die Nachrüstpflicht zur Wärmedämmung von 
obersten Geschossdecken (siehe § 10 (3) ) um 3 Jahre verschoben. In solchen 
Gebäuden müssen die Anforderungen an oberste Geschossdecken erst nach 
dem 31.12.2018 erfüllt sein.

Zu § 25a (4)

Nach § 1 (3) Satz 1 Nr. 6 gelten für Gebäude, die dazu bestimmt sind, wiederholt 
aufgestellt und zerlegt zu werden, und provisorische Gebäude mit einer ge
planten Nutzungsdauer von bis zu 2 Jahren ausschließlich Anforderungen an 
die Inspektion von Klimaanlagen (siehe § 12) und den Einbau von Heizkesseln 
(siehe § 13). Bis zum 31.12.2018 gilt dies bis zu einer geplanten Nutzungszeit 
von 5 Jahren, wenn solche Gebäude als Aufnahmeeinrichtungen oder Gemein
schaftsunterkünfte für Flüchtlinge dienen.

Zu § 25 (1)
Unwirtschaftlichkeit von Maßnahmen

§ 25a
Gebäude für die Unterbringung von  

Asylsuchenden und Flüchtlingen

(1) Gebäude, die bis zum 31. Dezember 2018 geändert, 
erweitert oder ausgebaut werden, um sie als Aufnahme-
einrichtungen nach § 44 des Asylgesetzes oder als Ge-
meinschaftsunterkünfte nach § 53 des Asylgesetzes zu 
nutzen, sind von den Anforderungen des § 9 befreit. Die 
Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach den 
anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten.

(2) Im Übrigen kann die zuständige Landesbehörde bei 
Anträgen auf Befreiung nach § 25 Absatz 1 Satz 1, die bis 
zum 31. Dezember 2018 gestellt werden, von einer unbil-
ligen Härte ausgehen, wenn die Anforderungen dieser 
Verordnung im Einzelfall die Schaffung von Aufnahmeein-
richtungen nach § 44 des Asylgesetzes oder von Gemein-
schaftsunterkünften nach § 53 des Asylgesetzes erheblich 
verzögern würden.

(3) Gebäude, die als Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 
des Asylgesetzes oder als Gemeinschaftsunterkünfte nach 
§ 53 des Asylgesetzes genutzt werden, sind bis zum  
31. Dezember 2018 von der Verpflichtung nach § 10 Ab-
satz 3 befreit.

(2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften des Abschnitts 5 nicht 
anzuwenden.

(4) Die Ausnahme von den Anforderungen dieser Verord-
nung nach § 1 Absatz 3 Satz 1 ist bis zum 31. Dezember 
2018 auch für die in § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 genann-
ten Gebäude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis 
zu fünf Jahren anzuwenden, wenn die Gebäude dazu 
 bestimmt sind, als Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 des 
Asylgesetzes oder als Gemeinschaftsunterkünfte nach  
§ 53 des Asylgesetzes zu dienen.
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§ 26a
Private Nachweise

(1) Wer geschäftsmäßig an oder in bestehenden Gebäu-
den Arbeiten

1.  zur Änderung von Außenbauteilen im Sinne des § 9 Ab-
satz 1 Satz 1,

2.  zur Dämmung oberster Geschossdecken im Sinne von 
§ 10 Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, oder

3.  zum erstmaligen Einbau oder zur Ersetzung von Heiz-
kesseln und sonstigen Wärmeerzeugersystemen nach 
§  13, Verteilungseinrichtungen oder Warmwasseranla-
gen nach § 14 oder Klimaanlagen oder sonstigen Anla-
gen der Raumlufttechnik nach § 15

durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Ab-
schluss der Arbeiten schriftlich zu bestätigen, dass die von 
ihm geänderten oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile 
den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen 
(Unternehmererklärung).

(2) Mit der Unternehmererklärung wird die Erfüllung der 
Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften 
nachgewiesen. Die Unternehmererklärung ist von dem 
Eigentümer mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Der 
Eigentümer hat die Unternehmererklärungen der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen vorzu-
legen.

!

Zu § 26a

Bei allen Änderungen an bestehenden Gebäuden sowie bei Änderung oder 
Einbau von Heizungs-, Warmwasser-, Klima- und raumlufttechnischen Anla-
gen hat der Unternehmer die Übereinstimmung der Maßnahmen mit den An-
forderungen der EnEV zu bestätigen. Dies muss unverzüglich nach Abschluss 
der Maßnahmen und schriftlich erfolgen.

Im Sinne des § 25 hat der Unternehmer den Bauherrn auf die Pflicht zur Auf-
bewahrung und Vorlage der Unternehmererklärung hinzuweisen.

Zu § 26a
Unternehmererklärung über die EnEV-konforme Durchführung von  
Maßnahmen

Zu § 26a

Achtung, Verpflichtung des Unternehmers  
gegenüber dem Bauherrn

Zu § 26

Verantwortlich für die Einhaltung der EnEV ist der Bauherr. Dieser ist jedoch 
häufig Laie und mit den Anforderungen der EnEV nicht vertraut. Daher sind 
auch alle beteiligten Fachleute und Fachfirmen im Rahmen ihrer beauftragten 
Leistungen zur Einhaltung der EnEV verpflichtet. Aus anderen rechtlichen oder 
vertraglichen Pflichten kann sich zudem eine Hinweispflicht gegenüber dem 
Bauherrn auch auf Anforderungen außerhalb des jeweiligen Wirkungskreises 
ergeben wie z. B. bei Architekten.

Zu § 26
Verantwortliche für die Einhaltung der EnEV

§ 26
Verantwortliche

(1) Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung 
ist der Bauherr verantwortlich, soweit in dieser Verord-
nung nicht ausdrücklich ein anderer Verantwortlicher be-
zeichnet ist.

(2) Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung 
sind im Rahmen ihres jeweiligen Wirkungskreises auch die 
Personen verantwortlich, die im Auftrag des Bauherrn bei 
der Errichtung oder Änderung von Gebäuden oder der 
Anlagentechnik in Gebäuden tätig werden.
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