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1. Einführung und Zielsetzung der konzertierten Aktion (CA)
Die Richtlinie für die Gesamtenergieeffizienz in Gebäuden vom Europäischen Parlament und vom Europarat
(2002/91/EC), allgemein bekannt unter EPBD (Energy Performance of Building Directive), verpflichtet die
Mitgliedstaaten der EU, vier Hauptmassnahmen umzusetzen:
•
•
•
•

Ein gemeinsames Berechnungssystem für den Energiebedarf in Gebäuden verbindlich zu erklären
Beschreibung für eine periodische Überprüfung des Bedarfs von Neubauten und bei einer Erneuerung von grossen Gebäuden
Verpflichtung, den Gebäude-Energie-Ausweis einzuführen, der durch anerkannte Energiefachleute ausgestellt wird
Vorschriften für die Überprüfung von Heizkesseln und Lüftungsanlagen, die durch zugelassene Inspektoren durchgeführt wird

Mit Blick auf die grossen technischen und administrativen Aufgaben infolge der EPBD-Richtlinie wurde eine
konzertierte Aktion (CA) zur Umsetzung und Anwendung durch das Programm IEE Intelligent Energy Europe
(2003 – 2006) der Europäischen Union gestartet. Dem Vorschlag einer grossen Mehrheit der Mitgliedstaaten
folgend, wurde die Aktion im Januar 2005 ausgelöst und im Juni 2007 beendet. Dieser Report ist eine
Zusammenfassung der Resultate und der daraus gewonnenen Erkenntnisse.
Die Einführung der Richtlinlie erforderte beachtliche Anstrengungen von Seiten aller Mitgliedstaaten , speziell bei der
Auswahl der Methoden und Vorgehensweisen aus verschiedenen Möglichkeiten. Diese Arbeiten dauern an, da die
europäische Gesetzgebung noch nicht überall vollumfänglich in nationale Gesetze überführt wurden.1.
Zentral für die Einführung der Richtlinie ist der Grundsatz der Subsidiarität, da Gebäude und andere lokale
technische Voraussetzungen, Märkte, gesellschaftliche und klimatische Bedingungen in Europa stark variieren. Die
Voraussetzungen und notwendigen Vereinfachungen bei der Einführung der Richtlinie können daher stark variieren
und ohne Koordination würden die Mitgliedstaaten eine zu grosse Vielfalt an Methoden entwickeln, die in den
Folgejahren zu Schwierigkeiten führen könnten. Gleichwohl sollte eine gewisse Anzahl an Prinzipien über alle EULänder gleich sein, um europaweit eine gewisse Vergleichbarkeit zu ermöglichen.
Die konzertierte Aktion war eine Plattform für den Austausch von Ideen und Informationen der Fachleute in den
verschiedenen Ländern, welche sich in der Vorbereitung der Gesetze und der praktischen Methoden für die nationale
Einführung engagiert haben. Die strategischen Ziele der konzertierten Aktion sind:
• Strukturierung und Verbesserung des Informations- und Erfahrungsaustausches, Förderung der Verbreitung beispielhafter
Lösungen
• Schaffen von guten Bedingungen für eine rasche Zusammenführung von verschiedenen Methoden
• Vervollständigung der Arbeiten des EDM-Kommittees, welches die Einführung und die dazu gehörenden CEN-Standards
und Zertifizierungsprozesse überwacht

Die vier Kernthemen dazu sind:

• Zertifizierung: Diskussion und Vorbereitung einer Struktur für einen Gebäude-Energie-Ausweis, der ein Maximum an
Einheitlichkeit gewährleistet und die Bandbreite der optionalen Formulierungen niedrig hält
• Inspektion: Diskussion und Vorbereitung einer Beschreibung für die Überprüfung von Heizkesseln und
raumlufttechnischen Anlagen
• Weiterbildung: Diskussion und Vorbereitung der Abläufe für die Akkreditierung, Aus- und Weiterbildung von Experten
zum Inspektor oder Auditor für Gebäude/ Energieanlagen
• Methoden: Diskussion der Kriterien zur Einführung eines gemeinsamen Berechnungsverfahrens, das so einfach und
verständlich wie möglich sein soll.

Diese Ziele wurden im Gespräch während acht strukturierten Sitzungen festgelegt; für jedes Kernthema wurden
separate Sitzungen abgehalten, mit Plenarsitzungen und Arbeitsgruppensitzungen. Diese Treffen wurden im
Durchschnitt von ca. 100 Delegierten der nationalen Einführungsorganisationen (Umsetzungsgremien)
und/oder von eingeladenen Beratern sowie von Kommissionsmitgliedern besucht.
Um den Informations-Austausch zu beschleunigen, wurde ein Online-Zentrum eingerichtet, d.h. eine InternetZeitschrift mit direkten Verknüpfungen zu anderen Projekten und Programmen. Dies als Zusatz-Unterstützung,
welche schlussendlich eine bessere Übersicht über die möglichen Methoden, die Arbeiten in den anderen Ländern
und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aufzeigt. Im weiteren Verlauf erreichten die Delegierten der Länder
auch einen allgemeinen Konsens in Bezug auf die relative Realisierbarkeit der EPBD-Anforderungen im Hinblick
auf die praktische Einführung.
Diese konzertierte Aktion (CA) war somit ein europäisches Forum zur Verhinderung von unnötigen
Eigenentwicklungen bei der harmonisierten Umsetzung der EPBD-Richtlinie. Zusätzlich war dies ein Impuls für die
Zusammenführung von Lösungsansätzen - und nicht zuletzt auch für die Identifizierung derjenigen Anforderungen
der EPBD, die erhebliche Fragen aufwerfen oder fragliche technische und/oder wirtschaftliche Implikationen haben.
1

Die laufenden Arbeiten zur Einführung der Richtlinie werden durch die konzertierte Aktion “CA EPBD II” unterstützt.
Diese läuft von Dezember 2007 bis November 2010 unter dem IEE-Programm (2007 – 2013)
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2. Berichte zu den Kernthemen
2.1 Zertifizierung von Gebäuden
Vor Beginn der konzertierten Aktion (CA) hatte nur eine begrenzte
Anzahl der Mitgliedsländer nennenswerte Erfahrung mit der
Zertifizierung der Energieeffizienz von Gebäuden, sei es auf Grundlage
obligatorischer oder freiwilliger Massnahmen.
Daher war dieses Thema von besonders hohem Interesse für die
Mitgliedsländer, die über die gesamte Laufzeit der Aktion sehr aktiv
teilnahmen. Mehr als 40 Sitzungen wurden während der 8 CA-Treffen
abgehalten, mit mehr als 150 Präsentationen zu diesem Thema. In
einigen Sitzungen wurden auch andere Kernthemen behandelt.
An den Sitzungen haben eine grosse Anzahl Personen teilgenommen,
in der Regel 40 – 50 Fachleute. Delegierte aus fast allen Ländern haben
teilgenommen, wobei einige Länder auch mehr als eine Person delegiert
haben.
2.1.1 Das Programm für den Ablauf einer Zertifizierung
Unter diesem Thema war die Auswahl an Diskussionsthemen besonders gross und das vorgesehene
Programm zur Erreichung der Ziele war wie folgt strukturiert:
A) Zertifizierungsmethoden
• Neubauten oder bestehende Gebäude
• Öffentliche Gebäude
• Miete oder Verkauf von bestehenden Wohnungen
• Zertifizierung des Gebäudes oder der Wohnung?
• Verwendung der gemessenen Daten
• Qualitätsstandards für Zertifizierungssoftware
B) Wirksamkeit und öffentliche Akzeptanz der Zertifizierung
• Kosten für den Bürger/Steuerzahler
• Festlegung von Energiespar-Empfehlungen und deren Wirksamkeit
• Wie soll die Zertifizierung im Mietobjekt vorgeschrieben werden?
2.1.2 Aktuelle Arbeit in den Zertifizierungs-Sitzungen
Zusätzlich zu den oben erwähnten Themen im Arbeitsprogramm wurden viele andere Themen angesprochen.
Es wurde rasch klar, dass es nicht nur eine Art von Zertifizierung gibt, sondern mehrere, da die
Anforderungen (und dementsprechend die damit verbundenen Aktivitäten) bei verschiedenen Gebäudearten
eben sehr unterschiedlich sind.
• Neubauten im Vergleich zu bestehenden Bauten
• Einfamilienhäuser im Vergleich zu Wohnungen oder Nichtwohngebäuden
• Periodische Zertifizierung gegenüber Zertifizierung bei Verkauf, bei Vermietung oder bei der Abnahme
von Neubauten
Da die Aspekte einer Zertifizierung je nach Situation variieren, befassten sich viele Sitzungen nur mit einer
Art von Gebäude oder einer bestimmten Art der Zertifizierung. Die Arbeiten wurden auf verschiedene
Kanäle organisiert:
• Neubauten
• Kleine Wohngebäude, Einfamilienhäuser
• Große Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser/ Wohnungen
• Nichtwohngebäude / öffentliche Bauten
• Verschiedene, allgemeine Aspekte
Einige allgemeine Themen wurden strukturiert, z.B. Organisation des Zertifizierungsablaufs, Zertifizierung
und Beurteilungsskala, Ratschläge für Betriebsoptimierung und Computer-Programme.
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2.1.3 Wesentlich Ergebnisse der Zertifizierungs-Sitzungen
2.1.3.1 Allgemeine Fragen
Die Besprechungen konzentrierten sich auf komplexe Problemeund darauf, Lösungen für die
unterschiedlichen Gebäudetypen zu finden.. Da es bisher nicht möglich war, einen Konsens zu finden, soll
die Gegenüberstellung von Pro und Contra der verschiedenen Lösungen zum Ziel führen. In den
Mitgliedstaaten bestehen unterschiedliche Voraussetzungen für die verschiedenen Gebäude-Typen, und die
beste Lösung für ein Land ist vielleicht für ein anderes Land nicht richtig.
Ein Thema war jedoch für alle wichtig: Die Notwendigkeit, die Kosten gering zu halten und einen
Kompromiss zu finden zwischen Genauigkeit, Qualität, Reproduzierbarkeit sowie dem Aufwand und der
notwendigen Zeit. Das Resultat sollte in jedem Fall zu einer Standardisierung führen, den Zugang zu Tools
und robusten und benutzerfreundlichen Softwares ermöglichen, die die Fachleute bei ihrer Arbeit der
Zertifizierung unterstützen. Andere bereits bestehende Lösungen sind: Vereinfachungen; z.B. das Weglassen
von unwichtigen Details und die Nutzung leicht verfügbarer Daten. Die Anwendung dieser verschiedenen
Lösungen bleibt aber in jedem Fall von den verschiedenen Gebäude- und Zertifizierungs-Typen abhängig.
2.1.3.2 Organisation der Zertifizierung
Anspruchsvoll war die Diskussion über die verschiedenen Teile beim Zertifizierungsplan:
• Die politischen oder gesetzlichen Amtsstellen, welche die Gesetze überwachen.
• Die Gremien, Ämter oder Organisationen, die sich mit den spezifischen Details einer Zertifizierung und
den Richtlinien sowie auch dem Tagesgeschäft mit den Informationen beschäftigen.
• Die Experten, welche für die Ausstellung der Zertifikate verantwortlich sind.
Das ganze System muss einen Ablauf für die Dokumentation und Qualitätssicherung der Zertifizierung
aufweisen.
Einige dieser Aufgaben können in eine einzige Funktion oder Tätigkeit zusammengefasst werden, aber
alle Funktionen müssen berücksichtigt werden, um de korrekten Ablauf und die Qualität der ausgestellten
Zertifikate sicherzustellen.
Organisation ist der Schlüssel zum Erfolg und muss deshalb flexibel bleiben, da sich über die
nächsten Jahre noch einiges ändern kann, wenn notwendige Verbesserungen beschlossen werden.
2.1.3.3 Neubauten
Neubauten wurden in zahlreichen Sitzungen behandelt. Die Zertifizierung von Neubauten kann dazu
eingesetzt werden, die Energieeffizienz zu verbessern sowie sicherzustellen, dass die Gesetze eingehalten
werden und die Förderung von hocheffizienten Gebäuden unterstützt wird. Wichtig ist der Zeitpunkt der
Zeritifizierung.
• Zertifizierung im Projekt-Stadium ist am besten geeignet um die Energieeffizienz zu verbessern.
• Zertifizierung bei Abnahme oder Übergabe ist am besten zur Überprüfung der Übereinstimmung mit
den Standards und zur Definition empfohlener Vorgehensweisen (best-practice) geeignet.
Beide Arten der Zertifizierung sind erforderlich, doch es gibt eine große Bandbreite beim Vorgehen der
Mitgliedsstaaten: viele MS verlangen Zertifizierung in beiden Phasen, andere MS verlangen nur eine Form.
Die Zertifizierung von Neubauten muss auf der Basis von Berechnungen erfolgen, da ja noch keine
Verbrauchsdaten vorliegen. Trotzdem hat zumindest ein Land entschieden, eine Überprüfung auf der Basis
von gmessenen Verbrauchswerten vorzunehmen (nach zwei Jahren Betrieb).
Ein spezifisches Problem bei Neubauten ist die Unabhängigkeit der Experten. Im Zusammenhang mit
potentiellen Interessenkonflikten wurde ein Fall besprochen, in dem ein involvierter Planer gleichzeitig als
Experte für das gleiche Gebäude eingesetzt wurde. Auch hier gibt es unterschiedliche Standpunkte in den MS.
2.1.3.4 Einfamilienhäuser (EFH)
Diese Art von Gebäuden wurde intensiv besprochen; hier ist die Vereinfachung das zentrale Ziel für eine
Zertifizierung. Charakteristisch ist hier die begrenzte Zeit für eine Inspektion (Kosten). Benötigt werden
Standard-Vorgehen um die Zeit zur Ausstellung von Zertifikaten zu reduzieren und auch um die
Reproduzierbarkeit dieser Zertifikate sicher zu stellen, da diese Zertifikate für den Verkauf bzw. die
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Vermietung eines Gebäudes benötigt werden. Dies weil es vorkommen kann, dass mehrere Experten für das
gleiche Gebäude zum Einsatz kommen und diese zu einem ähnlichen Resultat kommen sollten.
Die meisten Länder verwenden berechnete Bewertungsgrundlagen, da der Verbrauch zu stark vom
bisherigen Eigentümer/Nutzer beeinflusst wird.
2.1.3.5 Mehrfamilienhäuser (MFH)
Mehrfamilien- und Appartementhäuser haben ihre spezifischen Anforderungen. Eine Schwierigkeit ist die
Unterteilung von einzelnen Wohnungen und Gebäuden, d.h. die Korrelation zwischen einer einzelnen
Wohneinheit und dem Gesamtgebäude. . Auch der Unterschied von einem kleinen Mehrfamilienhaus zu
einer Überbauung und die Lage der einzelnen Wohnungen haben einen grossen Einfluss auf den
Energieverbrauch.
Viele verschiedene Lösungen wurden besprochen; der Einfluss der Vorschriften und Gesetze sowie die
Rechte des Eigentümers spielen eine grosse Rolle. Wenn das Gebäude als Ganzes zertifiziert wird, kann
dies aufgrund des gemessenen Energieverbrauchs erfolgen. Dies wenn der Einfluss der einzelnen
Wohnungen marginal bleibt (z.B. bei einer genügend grossen Anzahl Wohnungen). Möglichst geringe
Zertifizierungskosten sind besonders wichtig bei Mietobjekten. Wenn einzelne Wohnungen zertifiziert
werden, entstehen zusätzliche Probleme.
Es konnte keine allgemein befriedigende Lösung für alle MS gefunden werden.
2.1.3.6 Nichtwohngebäude und komplexe Bauten
Öffentliche Bauten und Geschäftshäuser können sehr komplex gebaut sein, mit verschiedensten Anlagen für
Gebäudetechnik. Unterschiedliche Nutzung und Funktionen kommen hinzu. Dies bedeutet, dass eine
Zertifizierung von grossen Geschäftshäusern oder öffentlichen Gebäuden aufwendig und teuer ist, ob
es nun berechnet oder gemessen ist. Wegen dieser Komplexität und da Verbrauchsmessungen oft alle
Funktionen und (Teil-)Einheiten umfassen, bleibt es schwierig, den Energieverbrauch jeder Nutzungsart zu
bestimmen. Der Energieverbrauch hängt außerdem vom Gebäude-Typ und der aktuellen Nutzung ab.
Wieviele Klassen sind für Nichtwohngebäude nötig? Einige Länder verwenden eine Skala für alle
Gebäudetypen; andere verwenden über zwanzig Skalen und andere verwenden Vergleichswerte
(Benchmarks) mit der Berechnung für den jeweiligen Gebäudetyp bzw. die Gebäudegröße.
Die Definition “öffentliche Gebäude” wurde ebenfalls diskutiert. Die Vorstellung der Mitgliedstaaten
reichte von einer sehr groben Definition der öffentlichen Gebäude bis hin zu einem Konzept mit der
unterschiedlichen Behandlung der öffentlichen und privaten Dienstleistungsgebäude.
2.1.3.7 Zertifizierung und Vorschläge zur Betriebsoptimierung
Hier bestehen grosse Unterschiede in den Vorstellungen. Viele wurden durch das A-G-Label und die FarbCodierung inspiriert. Andere haben zusätzliche Klassen eingeführt: A+, A++ oder A1, A2, B1 etc. Die 7stufige Standard-Klassifizierung A-G wurde als ungenügend für alle Gebäudetypen bewertet.
Einige wenige Länder haben etwas völlig anderes als die A-G-Skala gewählt; die Verwendung einer
Analog-Bewertung nach EN 15217.

Die Form der Zertifikate und die Regeln für Vorschläge zur Betriebsoptimierung wurden sehr
unterschiedlich von den Ländern beschrieben, und es wurde noch kein Weg gefunden, eine Lösung zu
definieren. Die Beschreibungen und die notwendigen Informationen sind alle plausibel. Die Zeit wird hier
helfen, mit den gemachten Erfahrungen die beste Lösung zu definieren. Dies ist ein Thema, das später
behandelt werden sollte, nach der Einführung der Zertifizierung über weite Teile der EU.
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2.1.3.8 Zusammenfassung der Diskussionsthemen
Thema

Diskussionspunkte und Erkenntnisse

Ergebnisse

Weiteres Vorgehen

Organisation

Es ist notwendig, verschiedene Prüfpunkte einzuführen.
Organisation ist der Schlüssel zum Erfolg und muss flexibel
bleiben. Anpassungen werden kommen.

Keine, aber Konsens bei
der Hauptstossrichtung.

Erkenntnisse weiter
diskutieren.

Neubauten

Sspezielle Probleme, z.B.der Zeitpunkt der Zertifizierung,
Anforderungen, Motivierung von Optimierungen und
Unabhängigkeit von Experten wurden besprochen.
Dies war die grösste Gruppe von Gebäuden in den meisten
Ländern. Viele Aspekte wurden diskutiert, so wie Einfachheit,
Kosten, Standard-Tools, gemessener gegenüber berechneter
Bewertung, Zielgruppen, etc.

Keine, aber viele Länder
wählen Lösungen aufgrund
der Vorschläge.
Keine, aber ein Konsens in
der Hauptstossrichtung.

Erkenntnisse weiter
diskutieren.

Wohnungen
und Mehrfamilienhäuser
MFH
Nichtwohngebäude

Es konnte keine Lösung gefunden werden, die über alle
Länder möglich scheint. Es müssen noch gute Lösungen zu den
Themen wie Kosten, Verbrauchsmessung vs Berechnung,
Komplexität gesucht werden.
Diese Gebäude wurden nur von wenigen Ländern diskutiert, da
diese noch weit entfernt sind von der Einführung. Die Definition
“öffentliches Gebäude” wurde sehr weit gefasst.

Zwei Varianten: Ganzes
Gebäude oder einzelne
Wohnungen.

Grosses Bedürfnis zur
Fortsetzung der Diskussion
und Konsensfindung.

Keine, ist zu komplex.

Grosses Bedürfnis zur
Fortsetzung der Diskussion
um eine anwendbare Lösung
zu finden.

Gebäude mit
unterschiedlicher Nutzung

Viele Gebäude werden unterschiedlich genutzt; Wohnungen,
Dienstleistung etc. Dies ist eine komplexe Aufgabe und verlangt
spezielle Aufmerksamkeit. Es wurde noch keine einfache
Methode für diesen Gebäudetyp gefunden.

Keine, ist eine schwierige
Aufgabe.

Grosses Bedürfnis zur
Fortsetzung der Diskussion
um eine anwendbare Lösung
zu finden.

Zertifizierung

Die Form der Zertifikate und die Regeln für die
Betriebsoptimierung wurden für verschiedene Länder
ausgearbeitet. Für die verschiedenen Bedürfnisse sind gute
Lösungen vorhanden.
Dieses Problem wurde besprochen, doch einige
Problemstellungen bleiben. Tools zur Unterstützung der
Experten fehlen in den meisten Ländern. Setzung von
Anreizen/Erfolgsbeteiligung ist wichtig.

Eine Mehrzahl der Länder
hat Zertifikate entwickelt.

Muss weiter diskutiert werden
nach der Einführung in den
Mitgliedstaaten.

Ein wichtiger Teil der
Zertifizierung, der noch
nicht entwickelt wurde.

Grosses Bedürfnis zur
Fortsetzung der Diskussion
um eine anwendbare Lösung
zu finden.

Ein breiter Bedarf an Tools zur Entwicklung der Zertifikate,
Optimierung und zur Reduktion der Kosten.

Viele Länder benötigen
noch Tools, oder
entwickeln Tools.

Muss weiter verfolgt werden
mit der Diskussion der Ideen
und Erfahrungen.

Einfamilienhäuser EFH

Vorschläge zur
Optimierung

Computer
Tools

Muss weiter diskutiert werden
nach der Einführung in den
Mitgliedstaaten.

2.1.4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die Zertifizierung von Gebäuden beinhaltet viele Themen, die oft voneinander abhängig sind; Lösungen
hängen von der Art des Gebäudes und der Art der Zertifikate ab sowie von der Entscheidung, ob die
Zertifizierung periodisch oder bei Verkauf / Vermietung erfolgt.
Schwerpunktthemen:
• Nichtwohngebäude
• Wohnungen
• Umsetzung von Beratung
Für andere Themen wie Neubauten oder Einfamilienhäuser sollte der Schwerpunkt auf die Überprüfung der
Einführung, gefolgt von einer weiteren Entwicklung und Verbesserung der Abläufe, gelegt werden.
Zu Beginn der konzertierten Aktion (CA) hatten nur wenige Länder Erfahrungen oder Resultate
vorzuweisen. Am Ende hatte eine Mehrheit der Länder eigene Erkenntnisse und alle arbeiteten aktiv mit.
Eingeführt wurde mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und einige Länder haben auch die
Anforderungen während dem Prozess angepasst. Es war aber notwendig, einige Diskussionen der CA neu zu
hinterfragen. Die konzertierte Aktion (CA) hat die Entwicklung auf nationaler Ebene beschleunigt und hat
auch zu einer starken Positionierung und Verbreitung geführt. CA war auch sinnvoll für ein Feedback auf die
erarbeiteten Lösungen. Letztlich haben die MS in mancherlei Hinsicht unterschiedliche Lösungen gewählt,
doch hat die CA die Bandbreite der Variationen verringert.
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2.2 Inspektion von Heizkessel und Lüftungsanlagen
Auf der Basis EPBD müssen die Länder eine Inspektion von Heizkessel und
Lüftungsanlagen durchführen. Dies ab einer gewissen Leistung, abhängig
vom Typ der Anlage und dem verwendeten Heizmedium , dies gilt ebenfalls
für alle Heizungsanlagen, die älter als 15 Jahre sind. Damit wird beabsichtigt,
dass eine regelmässige Wartung und eine beschleunigte Anpassung oder
Komponentenersatz durch effizientere Teilsysteme erfolgt. Mit der grossen
Anzahl (Millionen über ganz Europa) könnte dies zu einer übergeordneten
Aktion werden und ebenso wirksam werden wie die Einführung der
Zertifizierung von Gebäuden, bezogen auf die Anzahl der betroffenen
Anlagen/ involvierten Personen.
In der konzertierten Aktion (CA) hatten die Länder die Gelegenheit, die Logistik und die Methoden zu den
Inspektionen zu besprechen; speziell die organisatorischen und finanziellen Konsequenzen sowie den Nutzen
einer Inspektion oder Informations-Kampagne und auch die Einsparungen und die Kosten, die für diese
Dienstleistungen zu bezahlen sind.
2.2.1 Arbeitsplan der Inspektion
Im Arbeitsplan wurden die Ziele gruppiert:
1) Methoden für Inspektionen
• Regelmässige Inspektionen von Heizkesseln und grossen Zentralen
• Einmal-Inspektion von Heizsystemen nach 15 Jahren
• Regelmässige Inspektion von RLT-Anlagen
− Kleine Einzelanlagen
• Regelmässige Inspektion von RLT-Anlagen
− Klimazentralen mit Kälte
• Inspektionen oder Informations-Kampagnen
2) Organisation und Arbeitsplan/ Erstellung von Inspektionsplänen
2.2.2 Aktueller Stand in den Inspektions-Besprechungen
Die konzertierte Aktion (CA) hat in den Sitzungen die erwähnten Kapitel intensiv diskutiert. Spezielle
Aufmerksamkeit wurde auf die neuen EN-Richtlinien gelegt, die ebenfalls die Inspektion von Heizkessel und
raumlufttechnischen Anlagen behandelt (EN 15378 und EN 15240). Das Ziel war die Verwendung dieser
Richtlinien für den EPBD-Prozess zu prüfen. Ein Vertreter der EN 15378 war eingeladen, an zwei
CA-Sitzungen teilzunehmen. Dabei konnten die Sitzungsteilnehmer viel über die Idee und die Zielsetzung
der Richtlinie erfahren. Ein Vertreter der EN 15240 war eingeladen, konnte aber nicht teilnehmen. Er wird
zu Beginn der CA EPBD II mit dabei sein. Eine gute Interaktion wurde mit dem Koordinator des
IEE-Projekts AUDITAC gepflegt. In Detail-Besprechungen konnte die Inspektion von RLT-Anlagen
behandelt werden, mit den Schwerpunkten Zeitaufwand und Kostenfolge mit der Festlegung von Kriterien
für eine Kostenoptimierung bei der Inspektion von RLT-Anlagen.
Der Vergleich von Inspektion (Option A) und Informations-Kampagne (Option B) von Art. 8 wurde an
verschiedenen Besprechungen behandelt.
2.2.3 Ergebnis der Inspektions-Besprechungen
2.2.3.1 Allgemeine Punkte
Nach den intensiven Diskussionen konzentrierten sich die Teilnehmer auf die Festlegung der
Verantwortlichkeiten für die Beurteilung, Kontrolle und Informationsspeicherung beim Ablauf einer
Inspektion. Parallel dazu wurde über die Informations-Verbreitung, Förderung und Öffentlichkeitsarbeit
gesprochen, um den Ersatz von Heizkesseln zu beschleunigen oder den Unterhalt zu verbessern.
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2.2.3.2 Wirtschaftlichkeit von Inspektionen
Studien und Simulationen aus verschiedenen Ländern und durch AUDITAC haben einen Grenzwert für die
Wirtschaftlichkeit festgelegt, um die Periodizität einer Inspektion zu errechnen. Während Inspektionen von

grossen Anlagen klar wirtschaftlich sind, weisen Inspektionen kleinerer Anlagen, speziell in einem
gemässigten Klima, eine schlechte Wirtschaftlichkeit auf (kleine Heizleistung und geringe Kältelast).
Auch gibt es Fälle, bei denen die Kosten einer Inspektion höher sind als die möglichen Einsparungen. Durch
diese Erkenntnisse und Berechnungsmethoden konnten viele Mitgliedstaaten (MS) bessere Lösungen für ihr
Land finden. Auflagen, die nicht wirtschaftlich sind, können auch politisch kaum umgesetzt werden.
Die Inspektionen für kleine Gasheizkessel wurden in den meisten Ländern vereinfacht. Oft wurden auch
verschiedene Ansätze gewählt, abhängig vom Alter der Anlage und der Art des Brennstoffes.
Einige Teilnehmer betonten den Zusammenhang zwischen Inspektions-Vorschriften und der
Einführung erhöhter Anforderungen an Komponenten und Systeme.
2.2.3.3 Inspektions-Methoden
Die zwei relevanten CEN-Richtlinien wurden analysiert. Experten aus dem Kreis der Autoren der Richtlinie
wurden eingeladen, um wichtige Teile aus dem Inhalt übernehmen zu können. Die meisten Länder

entschieden sich dafür, den Heizkessel-Standard zu übernehmen, um verschiedene InspektionsKlassen und -Methoden zu definieren; doch erschien ihnen die EN 15378 zu vage und es wurden
zweckmässigere Anleitungen gewünscht. Für die Inspektion von RLT-Aanlagen werden hingegen
präzisere Vorgaben benötigt. Bei der EN 15240 fehlt jedoch eine Methode, wie die System- bzw.
Energieeffizienz gemessen werden kann.
Die Diskussion führte zur Einsicht, dass eine in-situ-Messung des Kessel-Wirkungsgrades nicht a priori
als Indikator für eine gute Systemleistung und geringeren Energieverbrauch geeignet ist. Besonders bei
Gasheizkesseln wird der Wirkungsgrad über die Zeit kaum schlechter. Es ist deshalb sinnvoll, sich auf
wirksamere Massnahmen wie Optimierungen oder schlechte Wirkungsgrade zu konzentrieren. CEN sollte
hier das Thema vertiefen.
Es wurde nur eine einzige innovative Software zur Vereinfachung von Inspektionen vorgestellt, mit
welcher Kosten reduziert werden könnten. Notwendig sind hier weitere Entwicklungen. Ein anderes Thema
von Interesse ist die Überprüfung der Systemleistung (Energy Services Directive), welches jedoch auch noch
vertieft bearbeitet werden muss.
2.2.3.4 Anforderungen an Inspektoren - Ausbildungsbedarf und Qualitätssicherung
Allgemeine Sitzungen zum Thema Ausbildung der Inspektoren haben zur Klärung geführt, welche
Voraussetzungen und Ausbildungsmethoden nötig sind. Einige wenige Länder haben mit der Ausbildung
begonnen; andere sind in Vorbereitung. Die Frage zur Unabhängigkeit der Inspektoren (Verbindungen zu
Herstellern) wurde ausgiebig besprochen mit Vergleichen der Vor- und Nachteile.

Vorteile: Bessere Beratung wegen hohem Fachwissen zu den einzelnen Produkten der Firma, Kenntnisse zur
Feineinstellung und Optimierung der Geräte, …

Nachteile: Interessenskonflikte - Inspektoren, die bei einer Herstellerfirma angestellt sind, haben Interesse
neue Produkte (Ersatzinvestitionen) zu verkaufen. Die Haftung bei Störungen und Systemausfall ist grösser
als bei unabhängigen Inspektoren.
Die Länder haben hier aufgrund der jeweiligen Traditionen und Gesetze unterschiedliche Lösungen
erarbeitet.
2.2.3.5 Vergleich Option A und B (Kesselinspektion oder Informations-Kampagne)
Die Länder mit den Informations-Kampagnen müssen regelmässig der EC rapportieren um zu demonstrieren,
dass der von ihnen gewählte Ansatz gleichwertig ist mit de facto durchgeführten Inspektionen. Sehr früh
schon wurde darüber diskutiert, da schnell feststand, dass gemeinsame Methoden definiert werden
mussten, um die Wirksamkeit beider Ansätze überprüfen zu können. Schlussendlich ist es zu keiner
klaren Aussage gekommen und das Thema wird weiter behandelt werden müssen.
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2.2.3.6 Zusammenfassung der “Inspektions-Diskussionen”
Thema

Diskussionspunkte und Erkenntnisse

Ergebnisse

Weiteres Vorgehen

Organisation HeizkesselInspektion

Mit der Vorstellung der wenigen verfügbaren
Erfahrungsberichte konnten die Mitgliedstaaten (MS)
zwischen Inspektion oder Informations-Kampagne
wählen. Die Aufgaben (Entscheid, Durchführung,
Kontrolle, Archivierung) wurde diskutiert.

Vorschriften und
Abläufe sind in
den meisten MS
definiert.

Nach der Einführung neu
zu besprechen (MSEbene).

Wer zahlt wieviel?

Die Wirtschaftlichkeit wurde intensiv diskutiert und
verschiedene Lösungen wurden vorgeschlagen.
Hauptthema: Wirtschaftlichkeit von Inspektionen bei
kleineren Anlagen fraglich.

Vorschriften und
Abläufe sind in
den meisten MS
definiert.

Eine Auswahl an
Möglichkeiten ist
zweckmässig.

System-Datenbanken/
Verzeichnis der Anlagen

Die MS haben unterschiedliche Meinungen über den
Besdarf an/ Nutzen von Daten-Listen über Heizkessel,
die überprüft werden sollten.

Methoden wurden
vorgestellt.

Nach der Einführung neu
zu besprechen (MSEbene).

Inspektions-Methoden

Die zwei relevanten CEN-Standards wurden
analysiert, Experten wurden eingeladen und Details
diskutiert.

Mehrzahl der
Länder plant, den
HeizkesselStandard
anzuwenden.

Inspektion von RLTAnlagen verlangt
zusätzliche Abklärungen.

Ausbildungsbedarf und
Qualitätssicherung bei den
Inspektoren

Sitzungen mit dem Kernthema “Ausbildung” brachten
Klärung zum notwendigen Fachwissen und der
Ausbildung für Inspektoren. Einige Länder haben mit
der Ausbildung begonnen; andere sind in Vorbereitung.

Keine, aber viele
Länder haben ihre
Lösungen
definiert.

Zusätzliche Vergleiche
sind notwendig.

Kombination von Inspektion
und Informations-Kampagne

Die Staaten sind alle der Meinung, dass der Nutzer
informiert und die Öffentlichkeit eingebunden werden
soll (Informationen über die Vorteile einer Inspektion).

Keine, aber ein
Konsens über die
Möglichkeiten.

Erfahrungsaustausch ist
notwendig.

Aufzeigen und Vergleich der
Optionen A und B (Inspektion
oder Information)

Die Staaten haben die Notwendigkeit der Einführung
gemeinsamer Methoden erkannt, um die Wirksamkeit
der beiden Optionen zu prüfen.

Keine, dies ist ein
komplexes
Thema.

Muss weiter besprochen
werden für eine Lösung.

2.2.4 Erkenntnisse und Empfehlungen
Während der konzertierten Aktion (CA) haben viele MS ein Inspektionssystem gemäss einem der
Vorschläge organisiert; entweder als Check des Unterhalts der Anlage oder als reguläre Inspektion. Andere
MS haben sich auf Informationen, Förderprogramme und Kampagnen konzentriert, um die Erneuerung von
Heizkesseln zu beschleunigen oder die Instandhaltungzu verbessern. Die Aktionen sind mehrheitlich gut
angelaufen und werden nun weitergeführt. Die Ergebnisse in jedem MS werden durch ein Monitoring
überprüft.

Das Inspektions-Programm hat in den Ländern, die es bereits eingeführt haben, zu einem besseren
Unterhalt der Anlagen und zu einem häufigeren Heizkessel-Ersatz geführt. Es ist zu hoffen, dass
ähnliche Erfolge in den anderen Ländern erreicht werden.
Dem gegenüber konnten andere Themen nicht abschliessend in der konzertierten Aktion (CA) behandelt
werden. Zusätzliche Diskussionen sind zu folgenden Themen notwendig:
• Methoden für die Inspektion von raumlufttechnischen Anlagen
• Vergleich der Varianten A und B für die Heizkessel-Inspektion
• Tools zur Vereinfachung der Inspektion und Massnahmen-Vorschläge bei alten Anlagen
• Zusammenhang von Inspektionen und Informations-Kampagnen mit der Entwicklung bzw.
Verschärfung von Standards für neue Heizkessel.
CEN-Richtlinien für die Inspektion von Heizungs- und Klimaanlagen sollten rasch überarbeitet und ergänzt
werden. Einige technische Möglichkeiten sind nicht konsensfähigin den MS und die Wirtschaftlichkeit muss
vertieft behandelt werden. Die meisten Länder haben Schwierigkeiten, diese zwei Richtlinien zu
übernehmen.
Der starke Anstieg beim Einsatz von Klimaanlagen im Wohnbereich verlangt nach einer wirksamen
Kontroll- bzw. Inspektions-Methode (Anlagen über 12 kW Leistung). Viele Staaten würden eine
wirtschaftlichere Alternative vorziehen; beispielsweise Informationen oder Massnahmen-Vorschläge wie bei
den Heizkesseln. Vorschriften für eine Reduktion des Energieverbrauchs im Sommer durch die
Verhinderung von Überhitzung hat mehr Potenzial als die Kontrolle von kleinen Anlagen und ist
zweifelsohne wirtschaftlicher.
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2.3 Angemessene Bereitstellung von Prüfern und Inspektoren
– Vorgaben und Ausbildungsbedarf
Dieses Kernthema zielte auf die Verbreitung von Informationen an die
Mitgliedstaaten mit der Aufgabe, den Artikel 10 der EPBD umzusetzen. Die
Arbeiten für die Zertifizierung von Gebäuden und die Inspektion von Heizkesseln
sowie Heizungs- und Lüftungssystemen (mit Beratung und Empfehlungen)

müssen durch unabhängige Personen, die geschult und/oder zertifiziert
wurden und als Beauftragter oder Angestellter einer privaten oder
öffentlichen Organisation arbeiten, erbracht werden. In diesem Artikel wurden
Kernaussagen für die Einführung von Artikel 7, 8 und 9 gemacht. Ausserdem
könnten verschiedene Aspekte der Einführung in Artikel 4, 5 und 6 zweckmässig
sein. (Details für die Beziehung von Artikel 4 mit den Aussagen von Artikel 7.)
Das Ziel der Aktivitäten war es, eine Übersicht für die MS zu erarbeiten, in dem der Vergleich (Volumen
V und Qualität Q) der organisatorischen und personellen Fragen in den Dienstleistungs-Märkten der Länder
beschrieben wird: Zertifizierung und Inspektion von Heizkesseln und Klimaanlagen. Diskussionen wurden
auch zu den Standards (= best practice) geführt, um die Anforderungen und die Auswahl sowie
Ausbildungsbedürfnisse und Qualitätssicherung (QS) von Experten und Dienstleistern zu beschreiben.
2.3.1 Ausbildungs-Programm
Das ursprüngliche Arbeitsprogramm sollte Alternativen aufzeigen zu folgenden Fragestellungen:
• Wieviele Inspektoren und Experten werden benötigt
• Qualitätssicherung für Experten, Inspektionen und ausgestellte Zertifikate
• Fachliche Fragen
• Kriterien für die Zulassung/Akkreditierung und den Grad der Unabhängigkeit
• Verfahrens-/Arbeitsregeln für Inspektoren
• Versicherung und Haftpflicht
2.3.2 Momentane Arbeit in den Ausbildungs-Tagungen
Im folgenden werden die wichtigsten Sitzungen und Workshops, die sich manchmal über mehrere Meetings
erstreckten, aufgeführt, wobei einige Sitzungen auch gleichzeitig andere Kernthemen behandelten:
• Abschätzung der Anzahl der notwendigen Experten
• Qualitätssicherung bei den Experten
• Qualitätssicherung bei der Zertifizierung und Übersicht zu den Ausbildungsmöglichkeiten und -Inhalten
für Zertifizierungsexperten
• Qualitätssicherung bei Rechen-Tools/ Berechnungsmethoden
• Ausbildungsmaterialien und praktische Übungen zur Zertifizierung von Bestandsfgebäuden
• Ausbildung und Qualifikation (Harmonisierung innerhalb der EU)
• Erfahrung bei der Ausbildung von Experten für Neubauten
• Verhaltensregeln
• Unabhängigkeit für Auditoren und Inspektoren
• Datenerhebung für Zertifikation und Inspektionsablauf – Warum und Wie?
• Organisation des Daten-Managements
• Einführung von Artikel 11 und 12; Monitoring und Information
• Einfluss der EPBD-Richtlinien auf die Märkte
• Länderspezifische Förderung, Einführung und Empfehlungen
2.3.3 Erkenntnisse aus den Tagungen
Es wurde klar, dass die möglichen Lösungen stark vom Programm der nationalen Einführung
abhängen. Die benötigte Anzahl von Prüfexperten, die Kriterien für die technische Qualifizierung sowie die
Überprüfung der Unabhängigkeit werden stark von der Organisation beeinflusst. Ein grosses Gewicht wurde
auf Harmonisierung der Ansichten und Methoden gelegt. Durch den Versand von Fragen und die Analyse
der Antworten bekommen die MS einen exzellenten Überblick wie bestimmte Aspekte der Richtlinie in
anderen Ländern behandelt wurden. Die Möglichkeit, von Vergleichen zum Status der Einführung und von
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den Erfahrungen und Erkenntnissen bei der Einführung zu profitieren, hat vielen Ländern geholfen
(viele Themen für technische und organisatorische Fragen konnten die Einführung unterstützen). Generell
hat der Austausch von Erfahrungen und Fallbeispielen die Strukturierung der Aufgabe der Einführung in den
Ländern verbessert und die Einführung von Standards unterstützt.
2.3.3.1 Allgemeines
Die Organisation der Ausbildung, die Anzahl der benötigten Prüfexperten, deren Unabhängigkeit sowie die
Verhaltensregeln sind je nach Land verschieden. Eine Einheitslösung ist nicht möglich. Es wurden mehrere
Möglichkeiten diskutiert, damit die MS die für sie am besten passende, auf dem benötigten Niveau und in
der richtigen Qualität, übernehmen können.
2.3.3.2 Anzahl Prüfexperten
Die Anzahl der Prüfexperten hängt von mehreren Faktoren ab; Marktprofil (Anzahl der Transaktionen/
Anlagen), Produkte (Bewertung oder eine Zertifizierung aufgrund von Vorschriften), Abgabeprozesse
(Überwachung und Berechnungsmethoden), Personen (Kompetenz, Voll- oder Teilzeit, Region), Grundsätze
(welche Art der Qualitätssicherung soll eingeführt werden) und Pragmatismus (realistischer Ausgleich bei
den Kriterien und learning by doing).

Die Frage nach den insgesamt benötigten Prüfexperten kann nicht unabhängig von der nationalen
Einführung diskutiert werden. Die Diskussion zur Anzahl der Experten hat gezeigt, dass ein
Grundsatzentscheid in den Ländern notwendig ist, auf der Basis der gewählten Einführungsstrategie der EPBD.
Mit dem Start der Zertifizierung innert kurzer Zeit könnte ein grosser Druck auf die Rekrutierung von
Experten und Inspektoren entstehen. Eine phasenweise Einführung der EPBD (Zertifizierung und
Inspektion) ist notwendig für einen einheitlichen Auftritt am Markt. Anderenfalls wird es eine
Spitzenbelastung mit erhöhten Preisen und langen Lieferzeiten, aber auch Phasen der Unterlast mit der
Gefahr für Entlassungen geben.
2.3.3.3 Kriterien für Ausbildung und Qualifizierung von anerkannten Prüfexperten

Die Fähigkeiten und der Ausbildungsbedarf der Prüfexperten hängen stark von der nationalen
Umsetzung ab. Die Vielfalt ist gross, namentlich bei den Kursen vom Staat oder von privaten
Organisationen. Es gibt keine markanten Vorteile im Vergleich der beiden Wege und die MS können nach
ihren Gutdünken den Weg wählen. Die Erkenntnisse zu den Möglichkeiten sind ja durch den Austausch
bekannt. In einigen MS ist keine zusätzliche Ausbildung notwendig, da lokale Fachleute bereits über die
benötigten Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen.
Verschiedene Qualifikationen müssen definiert werden:
• Anforderungen für das Ausstellen von Zertifikaten reichen von Gebäudeinspektoren über Architekten
bis hin zu den Ingenieuren. In einigen Ländern ist dies für die verschiedenen Grössen und Arten der
Gebäude unterschiedlich geregelt.
• Für die Kontrolle von Heizkesseln und Klimaanlagen reicht das Spektrum der Qualifikation vom
Kaminfeger zum Ingenieur, je nach Land und Art bzw. Grösse der Anlage.
Die Kursdauer reicht von 0 bis 30 Tage. Während der konzertierten Aktion (CA) wurden viele verfügbare
Lehrmittel bekannt gemacht.
2.3.3.4 Unabhängigkeit – Wie soll die bewertet werden?
Um im Auftrag Interessenkonflikte zu verhindern (subjektive oder objektive), sollten die MS einen genauen
Zertifizierungs-Ablauf mit Qualitätssicherung beschreiben. Eine Hauptaufgabe für die Amtsstellen ist es
sicherzustellen, dass die Prüfverfahren, Zertifizierungen und die Betriebsoptimierungen in einer objektiven
Art, fair und nachvollziehbar durchgeführt werden. Aufmerksamkeit hat das Thema der Notwendigkeit von
unabhängigen Prüfexperten und Inspektoren. Die Möglichkeiten der Qualitätssicherung durch staatliche
Inspektoren oder private Firmen wurde besprochen.
Der Konsens in Sachen Haftung war, dass jeder Schadenfall wie ein "normales Beraterrisiko” bewertet
werden soll.
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2.3.3.5 EPBD Monitoring
Es waren alle MS einverstanden, dass ein Monitoring der EPBD viele wertvolle Informationen zur
Energieeffizienz der Bestandsgebäude im Land liefern wird. Diese Informationen sind für Amtsstellen
ebenso wichtig wie für Unternehmen. Die MS profitierten von Informationen zum Ablauf eines
Monitoringprozesses in anderen Ländern. Weiter ist es wichtig, die Entwicklung der EPBD mit allen Tools
und Instrumenten regelmässig zu beobachten.
Entscheidend ist die Bestimmung der Höhe der durch die EPBD erzielten Energie-Einsparungen. Einige
Diskussionen wurden zu dem Thema geführt, welche Daten zu diesem Zweck gesammelt werden sollten,
doch weitere Gespräche sind notwendig.
2.3.3.6 Zusammenfassung zum Thema Ausbildung”
Thema

Diskussionspunkte und Erkenntnisse

Ergebnisse

Weiteres Vorgehen

Anzahl Prüfexperten

Die Anzahl hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Anzahl
kann nicht autonom von den Abläufen bei der Einführung in
den Ländern diskutiert werden.

Gesetze und
Abläufe wurden in
den meisten MS
definiert.

Ein Vergleich der
Auswirkungen der
alternativen Verfahren ist
zweckmässig.

Auswahlkriterien,
Ausbildung und
Qualifikation von
akkreditierten
Prüfexperten

Das notwendige Fachwissen und der Ausbildungsbedarf
hängen vom nationalen Ablauf ab. Die MS erkannten die
Möglichkeit, von den anderen Ländern zu lernen und Lehrmittel
zu übernehmen. Über alle MS wird es grosse Unterschiede in
der Qualifikation geben.

Keine, aber die
meisten MS haben
Lösungen aufgrund
der Vorschläge
gewählt.

Die Resultate müssen
nach dem Monitoring
diskutiert werden.

Grad der
Unabhängigkeit der
Prüfexperten

Mit dem Ziel Interessenkonflikte zu vermeiden, sollten die MS
einen genauen Zertifizierungs-Ablauf mit Qualitätssicherung
beschreiben. Prüfungen, Zertifikate und Empfehlungen
müssen korrekt, fair und vergleichbar sein.

Keine, es wurde ein
Konsens über
mögliche Varianten
definiert.

Die Resultate müssen
nach dem Monitoring
diskutiert werden.

Monitoring der EPBD

Alle MS erkannten, dass Monitoring zu wertvollen
Erkenntnissen zum Gebäudebestand führt. Dies ist für
Amtsstellen ebenso wichtig wie für Unternehmungen.

Keine, es wurde ein
Konsens über
mögliche Varianten
definiert.

Benötigt eine weitere
breite Diskussion, speziell
zur Auswahl der Daten im
Monitoring.

2.3.4 Erkenntnisse und Empfehlungen
Die konzertierte Aktion (CA) hat zu Beschreibungen zu den Themen “Volumen / Qualität /
Qualitätssicherung” geführt; eine Schlüssel-Problemstellung bei der Organisation nationaler Systeme zur
Rekrutierung von Prüfexperten und Inspektoren in den Ländern.
Durch Erkenntnisse über das Vorgehen in anderen Ländern wurde viel Vertrauen geschaffen und die MS
konnten für sich ein solides Konzept für die Ausbildung kompetenter Personen aufbauen. Die MS fanden die
Informationen wertvoll, wie die Ausbildung in anderen Ländern organisiert und eingeführt wurde. Dies war
hilfreich für weitere Formulierungen im Kernthema Einführung. Der Austausch von Informationen ist sehr
wichtig, da er einfacher zu Lernerfolgen verhilft und Leerläufe verhindert.
Trotzdem wurde durch die Vielfalt an Besprechungen und Workshops ein guter Überblick zum Stand der
Einführung der Richtlinie gegeben. Es war unmöglich, alle relevanten Einflussfaktoren zu behandeln und
folgende Themen sollen weiterentwickelt werden:
• Monitoring über die Wirkung der Richtlinie in der Praxis, z.B. wieviel Energieeinsparung kann mit den
einzelnen Massnahmen aus der Richtlinie realisiert werden?
• Welche Informationen zu den Auswirkungen der Richtlinie und zur Wissensverbreitung können die
Länder offerieren? Wie können diese Informationen durch andere bei der Einführung verwendet
werden?
• Wie ist die Wirkung in der Breite durch die Zertifizierung? Wie können die Länder diese Informationen
für weitere Energieeinsparungen in Gebäuden nutzen (z.B. durch Registrierung und Überwachung der
ausgestellten Zertifikate)?
Praktische Beispiele aus den MS sind wertvoll. Wenn die Präsentationen mit praktischen Beispielen
unterlegt werden, sind der Lerneffekt und die Möglichkeit der Übertragung ins eigene Land gegeben.

11

CA EPBD (2005-2007): Executive Summary Report

2.4 Ablauf bei der Charakterisierung der Energieeffizienz
Das Kernthema “Abläufe” wurde in der CA intensiv behandelt. Total wurden
38 Sitzungen mit einer Teilnehmerzahl von 20 bis 65 durchgeführt. Dieses
Kernthema wurde zu einem nützlichen Forum für die praktische Einführung
der neuen Richtlinien zu den Vorschriften und dem Zertifizierungs-Ablauf,
namentlich bei der Suche nach Alternativen und Vereinfachungen. Dies alles
in einer offenen Diskussion mit den allgemeinen Problemen und der
Lösungssuche. Trotzdem war es nicht möglich, für die CEN eine
allgemeingültige Lösung für alle MS-Bedürfnisse zu finden. Die möglichen
Lösungen für ein erstes europäisches Level wurden besprochen. Ein weiterer
Erfahrungsaustausch unter Experten mit den entsprechenden CEN-Gruppen
und vom IEE-Projekt (z.B. ENPER-EXIST, EPA-NR und EP-LABEL) wird als zweckmässig angesehen.
2.4.1 Programm “Abläufe”
Die Diskussion in diesem Kernthema war konzentriert auf die Einführung der neuen CEN-Normen und die
Frage, wie diese in die nationalen Vorschriften integriert werden können. Zu Beginn der CA war die
endgültige Fassung der Normen noch zu wenig bekannt.
2.4.2 Arbeiten in den Sitzungen “Abläufe”
Die Arbeiten beinhalten viele Aspekte von der Entwicklung der Abläufe, deren praktischen Anwendung und
Überpüfung wie auch zu den Arbeiten zur europäischen Harmonisierung. Die wichtigsten Themen aus den
Sitzungen sind:
• CEN-Richtlinien und deren praktische Anwendung in nationalen Verfahren.
• Welches Vorgehen ist angebracht (das Ganze übernehmen, vereinfachen, anpassen)?
• Software-Entwicklungen und Qualitätssicherungs-Prozeduren.
• Wie wird die Kühllast in den MS beschrieben?
• Wie sollen die erneuerbaren Energien und innovativen Technologien in den nationalen
Berechnungsverfahren behandelt werden?
Die CEN-Richtlinien spezifizieren viele Themen, lassen aber viele Optionen für die MS offen und verlangen
eine präzise Aussage in der nationalen Anwendung; z.B. Klima und Ablauf.
Relevante Diskussions-Themen:
• Welche Modelle können von den prEN Richtlinien übernommen werden?
• Wie sollen die CEN-prEN-Richtlinien bei bestehenden Gebäuden angewendet werden?
Die folgenden Themen werden wegen ihrer Komplexität nicht in allen CEN-Richtlinien behandelt:
• Erneuerbare Energien in gebäudeintegrierten Systemen
• Kombinierte Tageslicht- und Verschattungssysteme
• Kraft- Wärme-Kopplung KWK
• Hybride Lüftungssysteme
2.4.3 Erkenntnisse
2.4.3.1 Allgemeine Erkenntnisse
Die Diskussionen zur Analyse der Berechnungsmethoden für die verschiedenen Gebäude (Neubau oder
bestehende Gebäude, Wohn- oder Nichtwohngebäude / öffentliche Gebäude) basierten auf den existierenden
CEN-Richtlinienentwürfen. Für neue Wohngebäude war ein schnelles Vorangehen zu erkennen.
Vereinfachte Methoden sind für bestehende Gebäude notwendig. Die meisten Länder habtten
Schwierigkeiten, die Methoden und die Software-Tools für die bestehenden Gebäude einzuführen. Nicht
jedes Land hat sich festgelegt, welche Berechnungsmethoden für Nichtwohngebäude eingeführt werden
sollen; entweder auf Grundlage gemessener Daten oder durch Berechnung (Simulation). Nur sehr wenige
MS haben erklärt, dass deren Abläufe voll auf den neuen CEN-Richtlinien basieren.
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2.4.3.2 Software-Pakete
Einige MS stellten erste Software-Pakete als Projektstudien vor, die für die nationale Einführung vorgesehen
sind. Dies um andere zu inspirieren und um Zusammenarbeits-Vereinbarungen abzuschliessen. SpezialSitzungen zu mehreren IEE-unterstützten Projekten, z.B. EPLABEL und EPA-NR, zeigten
Entwicklungen für Tools für Nichtwohngebäude, basierend entweder auf der Anlage- oder
Betriebsbewertungs-Methode. Die Diskussion über die Vor- und Nachteile bei jedem Ansatz war hilfreich
für die Wahl der richtigen Option oder bei der Anpassung der Anforderungen für jedes Land.
Kriterien zur Validierung von Softwares wurden ebenfalls diskutiert. Trotzdem entwickeln viele Länder
eigene Software-Tools. Es wurde eine Übersicht zu den verfügbaren Software-Tools erarbeitet.
2.4.3.3 Integration ungelöster Probleme
Die Integration von mehreren technischen Fragestellungen des EPBD-Annex (z.B. Integration von erneuerbaren
Energien, Wärmebrücken, natürliche Lüftung, Tageslichtnutzung, Kraftwärmekopplung, etc.) ist in den CENRichtlinien nicht klar beschrieben. Die meisten MS haben grosse Schwierigkeiten bei der Ausformulierung
dieser Themen in den nationalen Vorschriften. Die CA-Diskussionen führten zu einem Austausch der Ideen
und gaben einen Überblick, wie viele Länder diese Themen integrieren und auf welche Art.
CEN-Richtlinien sollten mehr praktische Hinweise gebenund Hilfestellungen mit einfachen Methoden
für eine pragmatische Einführung des technischen Annex der EPBD für alle Gebäudetypen.
2.4.3.4 Anforderungen an die BAuvorschriften
EPBD fordert die MS auf, ihre eigenen Anforderungen, basierend auf den gängigen Berechnungsmethoden,
zu beschreiben. In Bezug auf CEN-Richtlinien können die Vorschriften auf Einzelbauteile oder
Systemnachweise erfolgen. Spezielle Themen wie die Klassifizierung von Passivhäusern wurden durch
einige MS vorgeschlagen und in der CA diskutiert.
Die Anforderungen für den “Sommerfall” waren für die meisten Länder neu. Die existierenden Regeln
wurden vorgestellt und die meisten Länder wurden auf mögliche Alternativen aufmerksam gemacht. Die
meisten Länder werden die Sommer-Situation in ihre neuen Bauvorschriften integrieren. Eine
spezielle Zusammenstellung beschreibt die vorhandenen Lösungen. Vier verschiedene Arten der
Anforderungen wurden von den MS übernommen, entweder als Einzelvorschrift oder kombiniert:
• Berechnung (mit Grenzwert) der Kühllast
• Berechnung (mit Grenzwert) der Überhitzung
• Anforderungen an die Mindestverschattung von verglasten Flächen
• Begrenzung der verglasten Fassadenanteile
Dabei wurden die ersten zwei Varianten am häufigsten übernommen.
2.4.3.5 Behandlung “innovativer Systeme”

Bauvorschriften sollten Innovation nicht verhindern. Diskussionen zu diesem Thema zeigten die
Schwierigkeiten, dies zu integrieren und nur eine sehr kleine Anzahl Länder haben dies vor.
CEN-Richtlinien halfen hier nicht weiter.
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2.4.3.6 Zusammenfassung zum “Ablauf”
Thema

Diskussionspunkte und Erkenntnisse

Ergebnisse

Weiteres Vorgehen

Fortschritte bei
BerechnungsMethoden und
Software

Rasche Fortschritte in allen MS für Neubauten
(Wohngebäude). Vereinfachte Methoden werden für bestehende
Gebäude benötigt, die meisten Länder haben damit Probleme.
Einige Länder haben sich für die Berechnungs-Methode für
Nichtwohngebäude entschieden, die entweder auf gemessenen
Daten oder auf Berechnung (Simulation) beruhen.
Die Validierung der Software-Tools wurde als wichtigster Punkt für
die Glaubwürdigkeit der Zertifizierung erkannt. Es ist jedoch
schwierig, dies in die CEN-Richtlinien zu integrieren.

Keine, aber die MS
können eine
Möglichkeit auswählen
oder haben sich bereits
entschieden.

Muss weiter behandelt
werden mit den SoftwareEntwicklungen.
Bewertungsmethoden für
bestehende Bauten müssen
diskutiert werden.
Erfahrungsaustausch und
Ideen.

Integration von
schwierigen
Themen

Einige technische Problemstellungen aus der EPBD sind nicht klar
in der CEN-Richtlinie beschrieben. Die meisten Länder haben
Schwierigkeiten, dies in den nationalen Vorschriften zu
beschreiben.
CEN-Richtlinien sollten mehr praktische Hinweise geben und
Hilfestellungen mit einfachen Methoden für eine pragmatische
Einführung des technischen Annex der EPBD für alle
Gebäudetypen.

Keine, dies ist ein zu
schwieriges Thema.

Braucht vertiefte
Diskussionen für
eine zweckmässige
Lösung.

Anforderungen

Erste Diskussion zu den Zielwerten und Definitionen der
hocheffizienten Gebäude (CO2-frei, Passiv-Haus). Die
Definitionen sind dabei recht unterschiedlich. SommerAnforderungen sind für viele Länder neu. Die meisten MS haben
die Sommer-Bedingungen in ihre Anforderungen für neue
Gebäuden übernommen.

MS konnten
Möglichkeiten und
Alternativen wählen.

Definition für hocheffiziente
Gebäude muss besprochen
werden. Vergleich der
Sommer-Anforderungen ist
zweckmässig.

Integration von
innovativen
Systemen

Bauvorschriften sollten die Innovation nicht verhindern. Die
Diskussion zeigte die Schwierigkeiten auf. Nur eine kleine Anzahl
MS hat derartige Vorschriften.

MS konnten
Möglichkeiten und
Alternativen wählen.

Braucht noch vertiefte
Diskussionen.

Qualitätssicher
ung bei
Software

Methoden wurden
vorgestellt.

2.4.4 Erkenntnisse und Empfehlungen
Die Teilnehmer der Kernthemen begrüssten die Unterstützung uneingeschränkt sowie auch die Hinweise
während den Besprechungen von Fachkollegen der MS, die im selben Bereich an vergleichbaren Aufgaben
arbeiten. Fast alle MS profitierten von den Erfahrungen der anderen und viele Anpassungen in den
nationalen Vorschriften wurden aus den Diskussionen mitgenommen. Am Ende der Aktion haben viele
Länder im Gebiet der Software-Entwicklung weitergearbeitet. Es ist noch viel Arbeit notwendig, bevor die
Prozesse eingeführt sind und der Erfahrungs- und Ideenaustausch zu den “schwierigen Themen” muss
weitergeführt werden.
Die Erfahrungen mit der Beschreibung der Abläufe in den MS und die parallel laufenden Bearbeitungen
der CEN-Richtlinien zeigte, dass die europaweite Harmonisierung ein Schritt-für-Schritt-Prozess sein muss.
Eine parallele Bearbeitung ist nicht möglich. Da viele MS die Prozeduren und Abläufe bereits vor den CENRichtlinien gestartet haben, haben viele Länder eigene Formulierungen gewählt. Nur wenige MS haben ihre
Vorschriften auf der Basis der neu entwickelten CEN-Richtlinien erarbeitet.
Die meisten der “schwierigen Themen” im technischen Annex der EPBD (z.B. Integration von
erneuerbaren Energien, Wärmebrücken, natürliche Lüftung, Tageslicht, Kraft-Wärme-Kopplung, etc.)
wurden in einer sehr vereinfachten Form behandelt oder schlicht ignoriert, bedingt durch das Fehlen von
brauchbaren Normen. Es würde sehr begrüsst werden, wenn CEN hier mehr Details und mehr
praxistaugliche (neue oder überarbeitete) Normen liefern und helfen würde, einfache Methoden für die
Einführung der “EPBD/ Technischer Annex” in einer realistischen und pragmatischen Art zu finden.
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3. Externe Kommunikation
Die zwei Instrumente für externe Kommunikation der konzertierten Aktion (CA) sind:
• CA-Webzine, elektronisches Monats-Magazin
• CA-Website www.epbd-ca.org
In Sachen Informations-Verbreitung wurde eine enge Kooperation zwischen CA und der Gebäude-Plattform
eingegangen, mit der Erstellung und Publikation von kurzen Zusammenfassungen von technischen Texten
und nationalen Berichten. Die Gebäude-Plattform wurde von der EU im Januar 2006 eingerichtet
(www.buildingsplatform.eu), als offizieller Informationskanal der DG-TREN mit Bezug auf die EPBDRichtlinien.
Zusätzlich waren folgende Informationen wichtig:
• Vorstellung der CA-Aktivitäten an den EDMC-Sitzungen
• Vorstellung der EPBD in Bezug auf CEN in den CA-Sitzungen
• Austausch mit den IEE-Projekten

3.1 CA-Webzine
Die CA-Webzine ist ein monatlich erscheinendes elektronisches Magazin. Primärziel ist es, die Teilnehmer
gut über die Aktivitäten, die Entwicklung der EPBD in den MS, Stand der Bearbeitung der CEN-Normen
und alle anderen Themen mit potenziellen Auswirkungen auf die gemeinsame Umsetzungsarbeit (z.B.
Konferenzen, IEE-Projekte, technische Tagungen etc.) zu informieren. Es war ein öffentlich zugängliches
Dokument, allerdings blieben vertrauliche Dokumente strikt den CA-Teilnehmern vorbehalten.
Die zehn Haupt-Kapitel im Magazin waren: ● CA – Praktische
Information ● Neues aus den Ländern ● Zertifizierung ●
Inspektionen ● CEN-Normen und Verfahren ● Aus- und
Weiterbildung ● Europa & IEE-Projekte ● Anlässe ● Links ●
Publikationen.
Ein Beispiel der Webzine-Titelseite ist auf der rechten Seite
ersichtlich.
Zirka 600 Personen waren im Webzine als Adressen hinterlegt
und insgesamt wurden 26 Ausgaben über einen Zeitraum von
30 Monaten publiziert (keine Ausgabe im August und am Anfang).

3.2 CA-Website
Die CA-Website wurde für den öffentlichen Zugriff auf Informationen
eingerichtet. Es verbreitet hauptsächlich einen direkten Link zu den im
Webzine erschienenen Themen und interessierte Personen können es
regelmässig via online-Registrierung persönlich anfordern. Rechts ist
eine Darstellung der Einganggsseite zu sehen.
Es wird auch ein Link zur Gebäude-Plattform angegeben und deren
Webzine, die monatlich erscheint (und die interessierte Personen
ebenfalls im online-Abo beziehen können). Ausserdem gibt es Links
zu den anderen nationalen Websites, zur EPBD, zu den relevanten
IEE-Projekten sowie zur DG TREN Website. Während der CA haben
38'000 Personen die CA-Website angeklickt.

3.3 Zusammenarbeit mit der Gebäude-Plattform
Die CA pflegte eine enge Zusammenarbeit mit der GebäudePlattform zur Verbreitung von Informationen.
In der Praxis wurden Informations-Texte aus den MS von der Gebäude-Plattform veröffentlicht, wobei die
CA für den Inhalt und die Gebäude-Plattform für die sprachliche Seite über alle Teilnehmerländer
verantwortlich war.
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Insgesamt wurden 29 Status-Berichte aus allen MS veröffentlicht. Der StatusReport der Länder wurde regelmässig als autonomes Dokument publiziert. Eine
abschliessende Zusammenfassung dieser Berichte wurde zum Abschluss der CA
im Oktober 2007 durch die Gebäude-Plattform veröffentlicht (siehe rechts).

3.4 Report “Verbraucherseitige Massnahmen”
Der Fortschritt bei diesem Thema wurde in mehreren Sitzungen der
“Verbraucherseitigen Massnahmen“ (Energy Demand Committee) vorgestellt:
• 19. Oktober 2005
• 05. Dezember 2006
• 07. Mai 2007
Wie schon beim Anlass “Energy Performance of Building Directive (EPBD)”
wurde das weitere Vorgehen mit den Inputs der Interessenvertreter besprochen
(Sitzung vom 31. Januar 2008 während der EU-Woche – „Erneuerbare Energien“).

3.5 Dialog mit CEN
Mit dem Ziel die Einführung EPBD in den MS zu vereinfachen, hat die EC (European Commission) dem CEN
ein Mandat zur Entwicklung einer Serie von EPBD-relevanten Normen ausgestellt, inkl. einer finanziellen
Unterstützung. Der Obmann der CEN BT 173 hat den Stand dieser Arbeiten für CEN-Normen an mehreren
Sitzungen vorgestellt; dabei hat er auch ein Feedback aus den MS erhalten, wie schwierig die Einführung ist.
Durch diese Rückkoppelung der Informationen konnte der Inhalt der CEN-Normen verbessert werden.

3.6 Dialog mit den SAVE-Projekten
Viele IEE-Projekte stehen stark in Abhängigkeit zu den Themen der CA. Delegierte von einigen dieser Themen
wurde als Teilnehmer zu den Sitzungen eingeladen. Die Liste der vorgestellten Projekte ist wie folgt:
• IMPACT – "Optimierung der Energieeffizienz-Prüfung und des Zertifizierungs-Ablaufs durch Tests".
Hier wurde eine breite Erfahrung von den Pilot-Tests der Zertifizierung in sechs MS vorgestellt.
• EPA-NR – “Energieeffizienz-Prüfung für bestehende Nichtwohngebäude“, mit vielen Informationen zu
Tools und Softwares für die Zertifizierung von Zweckbauten.
• EP-LABEL – “Programm für die Ausstellung von Zertifikaten für öffentliche Gebäuden in einer
einheitlichen Art über ganz Europa ”. Dies hat zu einem stärkeren Bewusstsein für die Bewertung von
öffentlichen Gebäuden geführt.
• AUDITAC – “Feldvergleich und Marktentwicklung für Prüfmethoden von lüftungstechnischen Anlagen”
Dies hat zu interessanten Resultaten geführt, die mit dem Kernthema Inspektion abgestimmt wurden.
• ENPER-EXIST – “Anpassung der EPBD an die Anforderung zur Steigerung der Energieeffizienz in bestehenden
Gebäuden”. Dies hat viele Aspekte zur Anwendung der CEN-Normen gebracht (z.B. Brauchbarkeit/
Anwendbarkeit von CEN-Normen, (länder-)spezifische Hemmnisse für Sanierungsvorhaben, etc.).
• BUDI – “Pilot-Aktion zur Entwicklung eines funktionierenden Marktes für Energieausweise/Zertifikate”.
Hier wurden die ersten Erfahrungen bei der Ausbildung der Prüfexperten gemacht (Kernthema
Ausbildung).
• STABLE – “Absicherung für den Start der Gebäude-Zertifizierung: Verbesserung der Attraktivität einer
Zertifizierung durch Beteiligung der Gebäude-Eigentümer“. Vorgestellt wurde eine Studie zur
Marktentwicklung, die aufgrund einer Umfrage über ganz Europa erstellt wurde.
• DATAMINE – "Datenerfassung aus der Zertifizierung für das Monitoring von Neubauten und
bestehenden Bauten”. Ein Beitrag zur Diskussion in den CA-Workshops zum Monitoring und zur
Wirkung der Richtlinie.
• Towards Class A – "Öffentliche Gebäude in den Kommunen als Beispiel”. Dies war eine erfolgreiche
Aktion für das Bewusstsein und die Akzeptanz bei der Auszeichnung von bestehenden
Nichtwohngebäuden.
Die Überarbeitung EPBD aufgrund der SAVE-Projekte wurde durch die IEEA der europäischen
Kommission (jetzt EACI) geplant. Die Ergebnisse dieser Projekte können auf den entsprechenden Webseiten
angesehen werden (Links auf der EPBD-Gebäude-Plattform) oder auf der IEE-Projekt-Datenbank (neu ab
Frühling 2008).
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4. Erkenntnisse und Empfehlungen
Bis zum Ende der konzertierten Aktion (CA) wurde viel Arbeit in den MS für die Umsetzung der EPBD
geleistet. Die Schwerpunkte waren:
• Überarbeitung der Bauvorschriften in den Ländern mit Anpassungen und mehr Details bei den
Berechnungs-Modellen sowie mit höheren Anforderungen bei der Energieeffizienz.
• Erarbeitung eines Zertifizierungs-Ablaufs wie auch für Inspektion von Heizkessel und Klimaanlagen mit
allen gesetzlichen und logistischen Konsequenzen.
• Ausbildung von Experten für Zertifizierung und Inspektion mit allen Fragen zu Qualitätssicherung und
Monitoring der Resultate.
Die konzertierte Aktion (CA) gab den MS die Möglichkeit, von Ideen und Informationsaustausch zu
profitieren, mit der Behandlung von Details und Alternativen sowie den Erfahrungen und guten Beispielen
aus den Ländern. Damit konnte verhindert werden, dass Fehler wiederholt wurden, untaugliche Massnahmen
vorgeschlagen und Wege beschritten wurden, die eine Harmonisierung der Abläufe verhindern. Natürlich
gibt es nicht nur eine einzige gute Lösung für alle Aspekte der Einführung der EPBD-Richtlinie über alle
Länder. Jedes Land muss die Lösungen auf die lokalen Verhältnisse anpassen, wie gesellschaftliche und
rechtliche Grundlagen, Strukturen der Baubranche, Klimaanforderungen etc.
In diesem Prozess wurde für die MS folgendes übereinstimmendes Endergebnis erreicht:
a) Die wichtigsten positiven Aspekte von EPBD seit der Einführung
Es gab viele positive Erkenntnisse aus der EPBD. Folgende wichtige Aussagen und „Highlights“:
• Die Vorschriften für Neubauten wurden überall forciert; grosse Anstrengungen wurden hier
unternommen und trotzdem bleibt noch Raum für weitere Verbesserungen. Strengere Anforderungen
werden in den meisten Ländern folgen und neue Anforderungen an den Sommerfall wurden in vielen
MS neu aufgenommen; neue Tools und Softwares sind verfügbar. Einsparungen im Heizbetrieb wie
auch im Kühlbetrieb sollten das Resultat dieser Entwicklung sein.
• Die meisten MS haben eine Administration für die Ausgabe der Zertifikate und die Inspektionen der
Heizkessel und Klimaanlagen aufgebaut, wie auch für die Ausbildung und Akkreditierung von
qualifizierten Fachleuten, um eine Verbesserung der technischen Fachkompetenz dieser Experten in
ganz Europa zu erzielen. Das Niveau der Qualitätssicherung, die Unabhängkeit der Experten und die
Anforderungen an die Wirkungsauswertung (Monitoring) unterscheiden sich von Land zu Land. Die
Erfolgskontrolle aufgrund der Wirkung der verschiedenen Systeme nach der Einführung wird eine
Feinjustierung und eine Verbesserung nach sich ziehen.
• Die Zielvorgaben für hocheffiziente Gebäude sind in den meisten MS klar definiert und werden mit
einem Label gekenngezeichnet, das Informationenfür den Konsumenten liefert und die Entwicklung des
ganzen (Immobilien-)Marktes vorantreibt . Diese Ziele (und Labels) sind europaweit noch zu
unterschiedlich und bieten noch viel Raum für eine Harmonisierung.
• Das Bewusstsein für die Bedeutung der Energieeffizienz ist in der ganzen EU gestiegen.
b) Mängel in der EPBD, die überprüft werden müssen
• Der Punkt "Energieberatung" im Rahmen der Energieausweise/Gebäude-Zertifizierung bzw. nach
erfolgter Inspektion ist noch zu vage gefasst. Klare Kriterien zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit sollte
es in jedem MS geben. Standardisierte Tools sollten für Experten und Inspektoren bereitgestellt werden,
dies zumindest auf nationaler oder regionaler Ebene, um Übereinstimmung und Reproduzierbarkeit der
Beratung zu gewährleisten sowie eine effiziente Bearbeitung zu ermöglichen.
• Alle Anforderungen der EPBD werden mit dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit begründet. Dennoch muss die
regelmäßige obligatorische Prüfung von kleinen Heizkesseln und Klimaanlagen, sogar von grösseren
Anlagen in gemässigten Klimazonen, ss als nicht wirtschaftlich bewertet werden; auch wenn dies nur mit den
geringsten CEN-Anforderungen realisiert wird. Die Situation sollte nochmals im Hinblick auf einen
Kosten-/Nutzen-Vergleich überdacht werden. Der Wegfall einer "Option b" bei der Inspektion von RLTAnlagen (wie im Falle der Heizkessel-Inspektion angegeben) wird allgemein als wünschenswert betrachtet.
• Der Zeitpunkt für eine Zertifizierung von Neubauten wie auch die Art des Bewertungssystems (berechnet
oder gemessen) sowie das in den massgeblichen Vorschriften verwendete Modell haben einen grossen
Einfluss auf die Aussage im Zertifikat (Grad der Vereinfachung, Grad der Detailliertheit, den die
verwendetete Berechnungsmethode erfordert). Da jedes Land verschiedene Praktiken anwendet, wird ein
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direkter Vergleich der Gebäudeeffizienz in den MS schwierig, wenn nicht unmöglich.
Länderüberschreitende Vergleiche der Methoden, Zertifikate und Anforderungen werden auch in Zukunft
schwierig bleiben. Trotzdem werden Vergleiche und Benchmarks durchgeführt, trotz der momentanen
Ungenauigkeiten. Die Zertifikate dienen dem Vergleich in den MS und weniger über ganz Europa.
• Einige Definitionen (z.B. “öffentliche Gebäude” und "Lüftungsanlagen oder Klimaanlagen" etc.) sind zu
vage und erlauben eine breite unterschiedliche Interpretation in den Ländern. Die Diskussionen konnten
keine abschliessende Klärung bringen und dies behindert die weiteren Diskussionen und die
Konsensfindung.
c) Hauptsächliche Mängel (Lücken) in der jetzigen EPBD, die eine rasche und breite Realisierung bei
der Energieeinsparung im Gebäudesektor behindern
• Informations und Aufklärungskampagnen sind wichtig, um die Vorteile bei Zertifizierung und Inspektion
aufzuzeigen. Dies erhöht auch die Akzeptanz für neue Anforderungen und fördert das Verständnis, wie
auch die Akzeptanz der Informationen. Die EPBD verlangt keine derartigen Kampagen, da Art. 12 eine
freiwillige Massnahme darstellt. Ausserdem sollten die Ziele neu in einer systematischen Art formuliert
werden. Öffentliche Gebäude sollte zudem in den Kampagnen prominent behandelt werden.
• Förderung von passiven Massnahmen wurde als fehlendes Teil in den meisten Umsetzungen der EPBD
angesehen. Passive Massnahmen am Gebäude haben eine grössere Auswirkung auf die Energieeffizienz
und haben das grössere Potential als Heizkessel- und Klimaanlagen-Inspektionen. GebäudeVorschriften, die eine bessere Architektur für den Sommer und Massnahmen gegen Überhitzung
fördern, bieten ein höheres Energieeinsparpotential als Inspektionen kleiner RLT-Anlagen mit unklarer
Wirtschaftlichkeitsrechnung. Es besteht hier ein Bedürfnis für striktere Vorschriften zu passiven
Massnahmen in der EPBD.
• Durch die MS eingeführte neue Anforderungen konfrontieren Gebäudeeigentümer oft mit großen
Schwierigkeiten, besonders bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen . Die finanzielle Unterstützung
sollte von jedem MS wie auch von der europäischen Kommission beschrieben werden.
• Erfassung der Wirkung (Monitoring) und ein Berichtswesen sollte in jedem MS dokumentiert werden.
Dies um die Energie-Einsparung aufgrund von EPBD vergleichbar darzustellen.
d) Andere Themen, die für eine bessere Einführung der EPBD, verbessert werden müssen
• Die systembedingte Komplexität im “technischen Annex” (mit dem Gebäude-Modell) machte es für die
MS sehr schwierig, die Berechnungsmethoden in der EPBD zu übernehmen. Jeder MS müsste
Vereinfachungen suchen, kann sich dabei aber kaum auf Erfahrungen von anderen stützen. CENNormen beschreiben schwierige technische Aufgaben, wie den Einbezug der erneuerbaren Energien,
Wärmebrücken, natürliche Lüftung, Tageslichtnutzung, Wärmekraftkopplung etc. Diese sind bis anhin
nur vage und allgemein beschrieben. Speziell in den Vorschriften für Neubauten sollte eine
Überarbeitung zugunsten einer praktischen Anwendung durchgeführt werden. Es ist die Aufgabe der
MS den „technischen Annex“ an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
• Um den Gebrauch in der Praxis zu verbessern, sollten die CEN-Normen zu den Inspektionen von
Heizkesseln und Klimaanlagen weiter entwickelt werden. In einigen Kapiteln sind die Texte zu vage und
nützen den MS in der Anwendung wenig. Stattdessen wird ein Katalog von Massnahmen zur Verfügung
gestellt, der in der spezifischen Problemstellung nicht weiterhilft. Beispielsweise beschreibt die Norm die
Inspektion von Klimaanlagen ohne eine Berechnungsmethode für die Energieeffizienz zu liefern.
• Dass die Kosten einer Inspektion und Zertifizierung möglichst tief gehalten werden sollten, ist für alle
MS von grösster Bedeutung. Obwohl grosse Einsparungen möglich sind, ist bei komplexen
Nichtwohngebäuden die Zertifizierung eine aufwendige und teure Angelegenheit. Kompromisse zu den
Themen „Kosten und Genauigkeit“ müssen aber vorsichtig evaluiert werden.
• Das Ausstellen von Zertifikaten ist eine komplexe Aufgabe, da die Zertifizierung von
Einfamilienhäusern (Neu- oder Altbau) oder Mehrfamilienhäusern völlig anders abläuft. Es braucht hier
für die verschiedenen Aufgaben unterschiedliche Beschreibungen.

Die CA EPBD wird vom Programm “Intelligente
Energie“ – einem Programm der europäischen
Kommission - unterstützt. Das Projekt wird von der
Generaldirektion für Energie und Transport geführt.
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