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Épületenergetikai direktíva

2002/91/EC 
Hatályba lépés: 2003. január 4. 
Bevezetési határidő az egyes tagállamokban:   
2006. január 4.
Energia megtakarítási lehetőség:  22%     2010-ig
Megtérülési idő: < 8 év

41%

31%

28%

Energiafelhasználás
41 %   Épületek
31 %   Közlekedés
28 %   Ipar



Source: Energy Efficiency and Certification 
of Central Air Conditioners" (EECCAC) 

Klímatizálandó területek Európában



Jobb belső környezet kevesebb energiával !

Célkitűzés



2002/91/EC

A Direktíva a szabályozás elvét, hatályát tartalmazza, 
az energiatakarékosság szükségességét fogalmazza 
meg, de nem ír elő konkrét követelményeket.

A tagországoknak maguknak kell az alapelvekkel 
összhangban lévő, saját adottságaiknak, 
éghajlatuknak megfelelő szabályozási irataikat, 
konkrét követelményeiket megfogalmazniuk.



Mi az, amit a Direktíva előír?

Új szabályozás
(számítási módszer és követelményrendszer)

Felújításokra is kiterjedő követelményrendszer
Megújuló energia felhasználás, kapcsolt 
energiatermelés favorizálása

Épületek energetikai minőségtanúsítása 
(új épületek használatbavétele, meglévők 
tulajdonos/bérlő változása esetén)

Tanúsítói jogosítványok feltételeinek szabályozása
Minőségtanúsítás közzététele középületekben



Mi az, amit a Direktíva előír?
Kazánok rendszeres energetikai felülvizsgálata
(20 kW felett, 2-4 éves gyakorisággal)

15 évnél régebbi hőtermelővel üzemelő fűtési 
rendszerek egyszeri felülvizsgálata

Klímaberendezések rendszeres energetikai 
felülvizsgálata
(12 kW felett, 2-4 éves gyakorisággal)





Számítási módszer új illetve meglévő épületek 
esetében

Magyarországi helyzet



A szabályozás lényege: „integrált” energiamérlegre 
vonatkozik, amely tartalmazza
- a fűtés és a légtechnika termikus fogyasztását,
- a nyereségáramok hasznosított hányadát,
- a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,
- a használati melegvíztermelés energiafogyasztását,
- a világítás energiafogyasztását,

(ez utóbbit lakóépületek esetében nem)
- az aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerekből származó     

nyereséget,
- a kapcsolt energiatermelésből származó nyereséget             
valamennyi tételt primer energiahordozóra átszámítva.

„Integrált” energiamérleg



•az összesített primer energiafogyasztás ne 
legyen nagyobb, mint  X  kWh/m2év

•ezen belül az épület fajlagos 
hőveszteségtényezője ne legyen nagyobb, mint  
Y  W/m3K

•az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek 
hőátbocsátási tényezője ne haladja meg az 
adott szerkezetre előírt határértéket

A szabályozás három szintje



Hagyományok

1979:térelhatároló szerkezetek: kfal, ktető, kablak

1985:térelhatároló szerkezetek: kfal, ktető, kablak, kátlag

1991:épület, kátlag ill. fajlagos hőveszteségtényező

2006:épület és gépészet együtt, összesített energetikai 
jellemző

A szabályozás három szintje



•Épületek tervezett élettartama akár több száz 

év, a gépészeti rendszereké 20-30 év

•Épülettervezés folyamata

•Szigetelőanyag gyártó lobby 

A szabályozás három szintje



Szerkezetek előírt U-értéke

0,50Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett 
azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető)

0,45Talajjal érintkező fal  0 és -1 m között

1,50 Szomszédos fűtött épületek közötti fal

0,50  Fűtött és fűtetlen terek közötti fal

1,80 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó

3,00 Homlokzati üvegezetlen kapu

1,70Tetősík ablak

2,50  Tetőfelülvilágító

1,50  Homlokzati üvegfal

2,50Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2

2,00Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel)

1,60Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel)

0,50  Alsó zárófödém fűtetlen pince felett

0,25Alsó zárófödém árkád felett

0,25Fűtött tetőteret határoló szerkezetek

0,30Padlásfödém

0,25Lapostető

0,45Külső fal

A hőátbocsátási tényező
követelményértéke 

U (W/m2K)
Épülethatároló szerkezet



A/V ≤ 0,3 qm = 0,2 W/m3K
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 qm = 0,086 + 0,38 (ΣA/V) W/m3K
A/V ≥ 1,3 qm = 0,58 W/m3K

Ahol:
ΣA   = az épülethatároló szerkezetek összfelülete 
V   = fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat)

Fajlagos hőveszteségtényező
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Összesített energetikai jellemző
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Követelmények funkció szerint

•Lakó és szállásjellegű épületek
•Irodaépületek
•Oktatási épületek
•Egyéb funkciójú épületek

Összesített energetikai jellemző



Épületek energetikai minőségtanúsítása

Kormányrendelet készül

Ki végezheti ezt a tevékenységet?
Milyen esetekben kell elvégezni?

Magyarországi helyzet



Mi a vonatkoztatási szint?
Referencia épület:

fajlagos hőveszteségtényező éppen a 
követelményértékkel egyező
gépészeti rendszerek:

tényadatok 
standard minőség

Egyéb funkciójú épület tanúsítása



Tanúsítási példák….

 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Issued on  

Issued by 

 

Reg. № 

 
Signed, Sealed

№ Valid till: 
Category 

CERTIFICATE FOR ENERGY PERFORMANCES OF A BUILDING 

 

Annual energy consumption 

ACTUAL STANDARD 

Photo of the Building! 

Building

Address

Type of 
construction

Heated area

Heated 
volume

Year of 
construction

Built area m2

m2

m3

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude   
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 

 

1

Sonstiges (freiwillig)Vermietung / VerkaufNeubau
Modernisierung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Gebäudenutzfläche (AN)

Anzahl Wohnungen

Baujahr Anlagentechnik

Baujahr Gebäude

Gebäudeteil

Adresse

Gebäudefoto 
(freiwillig)

Gebäudetyp

Gebäude

Erstellt am:

AusstellerEigentümer

Unterschrift des AusstellersAussteller

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das 
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist vor allem dafür gedacht, 
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden und Gebäudeentwürfen zu ermöglichen.

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchserstellt. Die Ergeb-
nissesind auf Seite 3dargestellt.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfserstellt. Die Ergebnisse 
sind auf Seite 2 dargestellt. Diese Art der Ausstellung darf bei allen Wohngebäuden genutzt werden und ist 
Pflicht bei Neubauten. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Die angegebenen Vergleichs-
wertewurden an Hand von Modellrechnungen bzw. Verbrauchsauswertungenermittelt und sollen überschlägige 
Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen –siehe Seite 4).

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfsunter standardisierten 
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchsermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die 
energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben 
unterscheidet.

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude   
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 
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Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

SchachtlüftungFensterlüftung
Die Lüftung erfolgt durch:

Lüftungskonzept
KühlungLüftung
WarmwasserHeizung

Erneuerbare Energieträger werden genutzt für:

Einsetzbarkeit alternativer 
Energie-versorgungssysteme nach §5 EnEV vor 
Baubeginn berücksichtigt

Erneuerbare Energien

**        

Vergleichswerte Endenergiebedarf

HilfsgeräteWarmwasserHeizung
Gesamt in kWh/(m2a)Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2a) für

Energieträger

Endenergiebedarf „Normverbrauch“

W/(m²K)EnEV-Anforderungs-Wert HT’kWh/(m²a)EnEV-Anforderungs-Wert

W/(m²K)Gebäude Ist-Wert HT’kWh/(m²a)Gebäude Ist-Wert 

Energetische Qualität der Gebäudehülle Primärenergiebedarf 

Nachweis der Einhaltung des §3 oder §9 Abs. 1 der EnEV (Vergleichswerte)

Energiebedarf

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

CO2-Emissionen * kg/(m²·a)

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die EnEV vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Randbedin-gungenerlauben 
die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische 
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN).

* freiwillige Angabe** EFH –Einfamilienhäuser, MFH –Mehrfamilienhäuser

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

0        50        100        150        200        250        300        350        400      >400 

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf     „Gesamtenergieeffizienz“
kWh/(m²·a)

kWh/(m²·a)

0      50     100    150     200     250     300     350     400    >400 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude   
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 
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Durchschnitt

KennwertWarm-
wasser

Heizung 
einschl. 

Korrektur-
zuschlag

Heizungbisvon

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m²⋅a) 
(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

Klima-
faktor

Anteil 
Warm-
wasser
(kWh)

Brennstoff-
menge
(kWh)

Abrechnungszeitraum

Energieträger

Verbrauchserfassung –Heizung und Warmwasser

Warmwasserverbrauch: enthalten
nicht enthalten

Energieverbrauchskennwert

Gemessener Energieverbrauch des Gebäudes

0        50        100        150        200        250        300        350        400      >400 

Dieses Gebäude:
kWh/(m²·a)

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich 
auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und 
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereit-
gestellt wird.
Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden, 
der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten, 
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebäude-
größe20 –40 kWh/m²?a entfallen können.
Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern-oder 
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist 
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 –30 % 
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren 
Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

*        

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen 
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die Werte 
sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN) nach der EnEV.

* EFH –Einfamilienhäuser, MFH –Mehrfamilienhäuser

Erläuterungen zum Verfahren

0      50     100    150     200     250     300     350     400    >400 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude   
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 
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Energiebedarf –Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage 
der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen 
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärme-
gewinneusw.) berechnet worden. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzer 
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen 
Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf –Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der End-
energieauch die so genannte „Vorkette“ (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
tenEndenergieträger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte (grüner Bereich) signal-
isiereneinen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und Ressourcen und Umwelt schonende Ener-
gienutzung. Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte 
für grobe Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre Berei-
cheangegeben, in denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall können diese Werte 
auch außerhalb der angegebenen Bereiche liegen. Zusätzlich können die mit dem Energiebedarf verbundenen 
CO2-Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben werden. 

Endenergiebedarf –Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, 
Lüftung und Warmwasserbereitung an („Normverbrauch“). Er wird unter Standardklima und -nutzungsbedingungen 
errechnet und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergie-
bedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung der Ener-
gieverlustezugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die not-
wendigeLüftung sichergestellt werden können. Kleine Werte (grüner Bereich) signalisieren einen geringen Bedarf 
und damit eine hohe Energieeffizienz.

Energetische Qualität Gebäudehülle –Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: HT’). Er ist ein Maßfür die durchschnittliche energetische Qualität aller wärme-
übertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleine Werte signali-
siereneinen guten baulichen Wärmschutz.

Energieverbrauchskennwert –Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und 
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und anderer Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die 
Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde 
gelegt. Über Klimafaktoren wird der gemessene Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich der konkreten örtli-
chenWetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert mit Klimafaktoren umgerechnet. So führen beispielsweise 
hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der 
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. 
Kleine Werte (grüner Bereich) signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwar-
tenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten 
stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten 
abhängen. Dies trifft auch zu auf die Energieverbrauchskennwerte kleiner Gebäude. Ein Korrekturzuschlag soll hier 
dazu beitragen, dass die statistisch zu erwartenden Fehler kompensiert werden.

Gemischt genutzte Gebäude
Für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder für 
Wohnungen und für die übrigen Nutzungen zwei getrennte Energieausweise auszustellen; dies ist auf Seite 1 der 
Ausweise erkenntlich.

Erläuterungen

 

 

Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemäß§20 Energieeinsparverordnung (EnEV) 

W. MüllerBeratende Ingenieure

Unterschrift des Ausstellers

55555 Musterstadt
Südstraße 3

Dipl.-Ing. Walter Müller und Partner
Aussteller

WohngebäudeHauptstraße 11, 55555 MusterstadtAdresse Hauptnutzung / 
Gebäudekategorie

Gebäude

Dämmung gemäßEnEV (ges. Pflicht ab 12/2006)Oberste Geschossdecke8

Dämmung gemäßEnEV (ges. Pflicht ab 12/2006)Heizungsrohre im Keller7

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Zwischen-/Untersparrendämmung 16 cm (altern. zu Nr. 8)Dachschräge9

Austausch gegen Gas-Brennwertkessel (altern. zu Nr. 8)Heizkessel6

Erneuern gemäßEnEV (ges. Pflicht ab 12/2006)

Rahmen abdichten, neue Verglasung UF=1,0 W/(m²·K) 

Gegen Holzfenster UF=1,3 W/(m²·K) austauschen

Innendämmung 8cm (Achtung: fachgerechte Anschlüsse!)

Wärmedämmverbundsystem m. 12cm Hartschaum u. Reibeputz

Maßnahmenbeschreibung

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. 
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Heizkessel5

Fenster Ostseite4

Fenster Westseite3

Ostfassade (=Straßenseite)2

Westfassade (=Rückseite)1

Bau-oder AnlagenteileNr.

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

6833Einsparung gegenüber 
Ist-Zustand [%]

5033Einsparung gegenüber 
Ist-Zustand [%]

125167250Endenergiebedarf 
[kWh/(m²·a]

285887CO2-Emissionen 
[kg/(m²·a]

5033 Einsparung gegenüber 
Ist-Zustand [%]

150200300Primärenergiebedarf 
[kWh/(m²·a]

1, 2, 3, 4, 6, 7, 91, 3, 4, 5, 7, 8Modernisierung 
gemäßNummern:

Modernisierungsvariante 2Modernisierungsvariante 1Ist-Zustand

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)



Kazánok rendszeres energetikai 
felülvizsgálata
Légkondicionáló rendszerek 
rendszeres felülvizsgálata
Kormányrendelet készül

Magyarországi helyzet



Magyarországi helyzet

Kazánok és fűtési rendszerek követelményei:

- 20 kW felett csak alacsonyhőmérsékletű   
vagy kondenzációs kazán alkalmazható

- új fűtési rendszer – időjárásfüggő központi    
szabályozás + időprogramozás

- új fűtési rendszer – helyiségenkénti 
automatikus szabályozhatóság



Magyarországi helyzet

Légkondicionáló rendszerek követelményei:

- külső hőmérséklet – helyiség hőmérséklet 
Δ t ≤ 6 K 

- V > 500 m3/h külső levegő esetén 
hővisszanyerő berendezést kell alkalmazni

- ventilátor hatásfoka min a max – 10 %
- légkezelők homloksebessége < 2,5 m/s



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


