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Energieeinsparverordnung und Fachunternehmererklärung 
(Stand 6-2014) 

 
Auch die EnEV 2002 / 07 forderte schon die Bestätigung des Handwerkers oder 
Unternehmers, dass die ausgeführten Arbeiten bestimmten Vorgaben entsprechen. Die 
EnEV 2009 und 2014 haben diese Anforderung allerdings deutlich verschärft.  
Die Fachunternehmererklärung nach § 26a EnEV ist an kein bestimmtes Formular oder an 
eine äußere Form gebunden. Es heißt „nur“ im Gesetzestext, wer bestimmte Arbeiten im 
oder am Haus durchführt, dem Eigentümer schriftlich zu bestätigen hat, dass die von ihm 
geänderten oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile den Anforderungen dieser Verordnung 
entsprechen.  
Damit geht die Verantwortung der richtigen Ausführung vom Bauherrn auch auf 
den Unternehmer über. 
 

 
 

Auszug Energieeinsparverordnung 2014 

§ 26 Verantwortliche  

(1) Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung ist der Bauherr verantwortlich, 
soweit in dieser Verordnung nicht ausdrücklich ein anderer Verantwortlicher bezeichnet 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. 

§ 26a Private Nachweise  

(1) Wer geschäftsmäßig an oder in bestehenden Gebäuden Arbeiten  
1. zur Änderung von Außenbauteilen im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1,  
2. zur Dämmung oberster Geschossdecken im Sinne von § 10 Absatz 3 und 4, auch in 

Verbindung mit Absatz 5, oder  
3. zum erstmaligen Einbau oder zur Ersetzung von Heizkesseln und sonstigen 

Wärmeerzeugersystemen nach § 13, Verteilungseinrichtungen oder Warmwasser-
anlagen nach § 14 oder Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik 
nach § 15 durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss 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 vorzulegen. 
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In der Vergangenheit wollten Bauherren zwar z. B. die notwendige Dachsanierung, aber 

keine Verbesserung der Wärmedämmung. Rechtlich gesehen muss der Dachhandwerker den 
Bauherrn darauf aufmerksam machen, dass bei Erneuerung gewisser Größen der 
Bauteilfläche die aktuelle EnEV zu erfüllen ist - damit ist es dann meist getan. Erfahrene 
Handwerker ließen sich schriftlich versichern, dass sie den Bauherrn über diese Vorgaben 
unterrichtet haben und die wärmetechnisch unzureichende Ausführung auf ausdrücklichen 
Wunsch des Bauherrn erfolgte.  
 

Seit 1. 10. 2009 ist dies nun anders geworden: Diesem Vorgehen hat der 
Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben. In einigen Bundesländer ist es bereits 
gültiges Recht, mit dem Inkrafttreten der EnEV 2009 wurde sie bundesweit 
Vorschrift: die sogenannte Unternehmererklärung.  
 
Dokumentation der ausgeführten Arbeiten erforderlich: 
Werden mehr als 10% des Bauteils erneuert, muss dies auch die Anpassung an die gültige 

EnEV und deren Anforderungen umfassen. Genau das wird in der Unternehmererklärung 
dokumentiert, die vom Fachhandwerker zu unterschreiben ist.  
Diese Erklärung muss der Bauherrn mindestens 5 Jahre aufbewahren und bei Verlangen 
vorzeigen. Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Baubehörden stichprobenartig überprüfen 
sollen, ob die Anpassungen an die Anforderungen der neuen EnEV (2009) auch tatsächlich 
erfolgt sind. Bei Zuwiderhandlungen (also nicht ausgeführten Anpassungen an die gültige 
EnEV) können Bußgelder bis 50.000 Euro fällig werden. Grundlage für diese Erweiterung der 
Verantwortung ist eine kleine Änderung im Gesetz.  

 
Bisher war der Bauherr allein dafür verantwortlich, dass bei seinem Bauwerk auch 
die Anforderungen der EnEV erfüllt werden. Jetzt sind alle Baubeteiligten in der 
Pflicht: Planer, beratende Ingenieure und die ausführenden Unternehmer.  
 
 
Mögliche Ausnahmen  

Was aber kann man tun, wen die Anforderungen der EnEV gar nicht erfüllt werden können? 
Grundsätzlich gilt bei allen Anforderungen der EnEV immer das Wirtschaftlichkeitsgebot. 
Konkret heißt das: die Kosten der zusätzlichen Aufwendungen zur Erfüllung der EnEV, zum 
Beispiel für den Dämmstoff, die Herstellung der Luftdichtheit usw., müssen in der üblichen 
Nutzungsdauer – beim Steildach dreißig Jahre – wieder über die Energiekosteneinsparung 
erwirtschaftet werden.  
Sieht also zum Beispiel die EnEV eine Dämmstoffdicke von 200mm vor und wäre eine 

Umsetzung nur mit einem unverhältnismäßig hohem Aufwand, zum Beispiel durch 
zusätzliche Brandschutzaufwendungen, möglich, kann man von den Anforderungen der 
EnEV befreit werden. Ein weiterer akzeptabler Grund für eine Befreiung von den EnEV-
Anforderungen ist der Denkmalschutz.  
Können hier im Beispiel auf Grund von bautechnischen Gegebenheiten die geforderten U-
Werte nicht erzielt werden, so muss mindestens die höchstmögliche Dämmstoffdicke 
eingebaut werden. In unserem Fall der Anforderung von 200mm Dämmstoff müsste im Fall 

der Dachsanierung von außen bei einer Sparrenhöhe von 140mm und keiner Möglichkeit der 
Aufdoppelung maximal 140mm gedämmt werden. Die Anforderungen der EnEV gelten dann 
als erfüllt. In allen Fällen muss die Begründung für das Nichteinhalten der EnEV in der 
Unternehmererklärung dargelegt werden. In kritischen Fällen empfiehlt es sich, einen 
Gutachter oder Energieberater einzubeziehen.  
 
Neu in der EnEV ist die Aufnahme privater Nachweispflichten, um den Vollzug der 

Verordnung zu stärken (§26a). Die privaten Nachweise werden in Form einer 
Fachunternehmererklärung erbracht, in der vom Unternehmer schriftlich bescheinigt wird, 
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dass die geänderten oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile den Anforderungen der EnEV 
entsprechen. 

 
Private Nachweise sind erforderlich, wenn an oder in bestehenden Gebäuden 
 Änderungen an Außenbauteilen (Außenwände, Fassaden, Fenster usw.) 
 vorgenommen werden, 
 oberste Geschossdecken oder darüber befindliche Dächer gedämmt werden, 
 Heizkessel und sonstige Wärmeerzeugersysteme erstmalig eingebaut oder erneuert 
werden, 

 Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gedämmt werden, 
 Klimaanlagen und sonstige raumlufttechnische Anlagen eingebaut oder erneuert 
werden. 
 
Können auf Grund von bautechnischen Gegebenheiten oder aus wirtschaftlichen Gründen 
die geforderten U-Werte nicht erzielt werden, so muss mindestens die höchstmögliche 
Dämmstoffdicke eingebaut werden. Die Anforderungen der EnEV gelten dann als erfüllt. In 

allen Fällen muss die Begründung für das nicht einhalten der EnEV in der 
Unternehmererklärung dargelegt und dokumentiert werden.  
 
Die Unternehmererklärung ist dem Bauherrn oder Eigentümer unverzüglich nach Abschluss 
der Arbeiten zu übergeben und ist vom Bauherrn oder Eigentümer und dessen 
Rechtsnachfolger mindestens fünf Jahre aufzubewahren.  
 
Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Baubehörden stichprobenartig überprüfen sollen, ob die 

Anpassungen an die Anforderungen der neuen EnEV (2009) auch tatsächlich erfolgt sind. 
Bei Zuwiderhandlungen (also nicht ausgeführten Anpassungen an die gültige EnEV) werden 
Bußgelder bis 50.000 Euro fällig. 
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Auszug der Energieeinsparverordnung  
 

§ 13 Inbetriebnahme von Heizkesseln und sonstigen Wärmeerzeugersystemen 
(1) Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und deren 
Nennleistung mind. 4 und höchstens 400 kW beträgt, dürfen … in Gebäuden nur eingebaut 
oder aufgestellt werden, wenn sie mit der CE-Kennzeichnung nach §5 Abs 1 + 2 der VO 
über das Inverkehrbringen von Heizkesseln und Geräten … versehen sind.  
 (2) Heizkessel dürfen in Gebäuden nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut 
oder aufgestellt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 4a eingehalten werden. …  
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf … 
3. Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung  
4. Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des Raumes, … , ausgelegt 
sind, … 
 

§ 14 Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen 
(1) Zentralheizungen müssen beim Einbau in Gebäude mit zentralen selbsttätig wirkenden 
Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und 
Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von  
1. der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und  
2. der Zeit  
ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden 
Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentümer sie nachrüsten. …  
 (2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger müssen beim Einbau in 
Gebäude mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der 
Raumtemperatur ausgestattet werden. …  Mit Ausnahme von Wohngebäuden ist für 
Gruppen von Räumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zulässig. 
Fußbodenheizungen in Gebäuden, die vor dem 1. Februar 2002 errichtet worden sind, 
dürfen abweichend von Satz 1 mit Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der 
Wärmeleistung an die Heizlast ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten 
Ausstattungen bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentümer sie 
nachrüsten.  
 (3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 kW Nennleistung sind die Umwälzpumpen der 
Heizkreise … so auszustatten, dass die elektrische Leistungsaufnahme dem 
betriebsbedingten Förderbedarf selbsttätig in mind. 3 Stufen angepasst wird, soweit 
sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht entgegenstehen.  
4) Zirkulationspumpen müssen … mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Ein- und 

Ausschaltung ausgestattet werden. 
(5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von Wärmeverteilungs- und 
Warmwasserleitungen sowie von Armaturen in Gebäuden ist deren Wärmeabgabe nach 
Anlage 5 zu begrenzen.  
 (6) Beim erstmaligen Einbau von Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser 
gespeichert wird, in Gebäude und bei deren Ersetzung ist deren Wärmeabgabe nach 
anerkannten Regeln der Technik zu begrenzen 


