Energetische Inspektion von
Klima- und Lüftungsanlagen
nach § 12 EnEV
Informationen für Anlagenbetreiber

Wurde Ihre Klimaanlage schon energetisch
inspiziert?
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Die Rechtslage: Inspektionspflicht
§ 12 der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) sieht vor, dass Klimaanlagen in Gebäuden regelmäßig einer energetischen Inspektion zu unterziehen sind. Der Betreiber hat die Inspektion durch eine dafür qualifizierte
Person durchführen zu lassen, den dabei erstellten Inspektionsbericht aufzubewahren und den zuständigen Behörden auf Verlangen vorzulegen.
Die heutige Regelung der EnEV ist
nicht neu, sondern fand sich schon in
der EnEV 2007 als innerstaatliche Umsetzung der europäischen Richtlinie
2002/91/EG (EPBD - Energy Performance of Buildings Directive).
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Energetischer Hintergrund
Viele Klima- und Lüftungsanlagen werden energetisch ineffizient betrieben,
selbst wenn einzelne Komponenten während des Lebenszyklus durch
moderne, hocheffiziente Geräte erneuert wurden.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Oft wurden im Laufe der Jahre die
Gebäudenutzung oder Gebäudesubstanz geändert, Wartungsintervalle
verlängert oder Möglichkeiten zur Wärmerückgewinnung nicht genutzt.
Gerade die Luftförderung mit Ventilatoren birgt großes Einsparpotential.
Aber auch die thermodynamische Luftbehandlung - Erwärmen, Kühlen und
Be- und Entfeuchten - ist in aller Regel optimierbar.
Das Einsparpotential bei Lüftungsanlagen ist erheblich!
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Inhalt und Ziel der Inspektion
Im Fokus der Untersuchung liegen insbesondere Auslegung und bestimmungsgemäßer Betrieb der Anlage im Verhältnis zur aktuellen Gebäudenutzung und zum tatsächlichen Kühlleistungs- und Luftwechselbedarf.
Dies gilt umso mehr, wenn mehrere Anlagen miteinander im Verbund
laufen bzw. sich gegenseitig beeinflussen.
Im Rahmen der energetischen Inspektion werden überdies die einzelnen
am Energieverbrauch beteiligten Anlagenkomponenten auf ihre Effizienz
hin überprüft.
Im Ergebnis ermöglicht die Inspektion umfassende qualifizierte Aussagen
über den Ist- und Sollzustand und die Effizienz der Gesamtanlage.
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Welche Anlagen sind betroffen?
Als "Klimaanlage" definiert der Verordnungsgeber sämtliche Bauteile, die
für eine Form der Luftbehandlung erforderlich sind, bei der die Temperatur,
evtl. gemeinsam mit der Belüftung, der Feuchtigkeit und der Luftreinheit,
geregelt wird oder gesenkt werden kann.
Konkret bedeutet das:
Klima- und Teilklimaanlagen mit mehr als 12 kW Nennkühlleistung
Raumklimageräte und Raumkühlsysteme ohne Lüftungsfunktion ab 12
kW Nennkühlleistung (Summe je Gebäude!)
Überdies empfiehlt sich die energetische Inspektion unabhängig von einer
Rechtspflicht auch für raumlufttechnische Anlagen ohne Kühlungsfunktion.
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Inspektionszyklen und Berechtigung
Grundsätzlich sind luftbehandelnde Anlagen nach Erstinbetriebnahme alle
10 Jahre zu prüfen.
Für Bestandsanlagen sind bereits in der Fassung der EnEV von 2007
fortgeltende Übergangszeiträume festgelegt worden:
Anlagen mit dem Baujahr 1996-2003 sind bis zum 30.09.2013,
Anlagen mit dem Baujahr 1988-1996 sind bis zum 30.09.2011,
Anlagen mit dem Baujahr vor 1987 sind bis zum 30.09.2009
zu überprüfen.
Die Inspektion ist verpflichtend!
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Wer kann die Inspektion durchführen?

Die Inspektion ist ausschließlich durch
fachkundige Personen vorzunehmen.
Diese werden in § 12 Abs. 5 EnEV benannt.
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Nutzen für den Anlagenbetreiber
Durch die Inspektion
kommt der Betreiber seinen gesetzlichen Verpflichtungen nach,
erhält Kenntnis von den Schwachstellen in der Anlage und des
Anlagenbetriebs,
eine Bewertungen der Einsparpotentiale und
konkrete Verbesserungsvorschläge mit wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung.
Sinnvolle Effizienzmaßnahmen bedeuten nicht zwangsläufig Investitionen.
Häufig ist eine deutliche Performanceoptimierung bereits durch geänderte
Betriebs- und Regelungsstrategien erzielbar.
Energetische Anlageninspektion ist die sichere Basis dauerhafter
Energie- und Betriebskostenreduzierung.
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Was sonst noch wichtig ist
Der Betreiber hat den nach Abschluss der Untersuchung erstellten Inspektionsbericht der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.
Unterbleibt die Inspektion oder erfolgt sie nicht in den in der EnEV vorgegebenen Zeiträumen, handelt der Betreiber ordnungswidrig und kann mit
einer Geldbuße bis zu 50.000 € belegt werden.
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