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Die Energetische Inspektion von Klimaanlagen 
im Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Was ist neu, was ändert sich?

Bereits seit 2007 ist die Energetische Inspek-
tion von Klimaanlagen in der Energieein-
sparverordnung (EnEV) 1 verpflichtend vor-
geschrieben. Trotz dieser gesetzlichen Vor-
gabe und der Androhung eines Bußgelds in 
fünfstelliger Höhe wurde bislang nur ein ge-
ringer Anteil der inspektionspflichtigen An-
lagen auch tatsächlich inspiziert und kann 
einen Inspektionsbericht vorweisen. Am 
1. November 2020 wurde die EnEV durch 
das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2 abgelöst –  
gemeinsam mit dem Energieeinsparungsge-
setz (EnEG) 3 und dem Erneuerbaren-Ener-
gien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 4. Was be-
deutet das für die Energetische Inspektion 
von Klimaanlagen? 

Hintergründe des GEG
Mit der Entwicklung und Implementierung 
des GEG wollte der Gesetzgeber unter an-
derem eine Weiterentwicklung des EnEG, 
die Konsolidierung der verschiedenen Ge-
setze zur energetischen Qualität von Gebäu-

den einschließlich ihrer Anlagen und eine 
Umsetzung der Anforderungen der Europä-
ischen Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD) 5 
in nationales Recht erreichen. Da verwun-
dert es nicht, dass der Gesetzestext auf stolze 
114 Paragrafen angewachsen ist, während es 
EnEG, EnEV und EEWärmeG zuletzt gemein-
sam auf 71 Paragrafen gebracht hatten. 

Für die Energetische Inspektion von Kli-
maanlagen, die in § 12 der EnEV 2014 in 
sieben Unterabsätzen geregelt war, sieht das 
GEG nun den Teil 4 Abschnitt 3 vor. Dieser 
umfasst die §§ 74 bis 78 (Abbildung 1) mit 
insgesamt 17 Unterabsätzen – auf den ers- 
ten Blick also eher keine Vereinfachung. Al-
lerdings wurden Aspekte in verschiedene Pa-
ragrafen unterteilt, die in § 12 der EnEV in 
einem Paragrafen gefasst waren. Weitere Re-
gelungen kamen aufgrund der im Jahr 2018 
überarbeiteten EPBD hinzu.

Neue Kenngrößen  
für die Inspektionspflicht
Allseits bekannt sollte die untere Leistungs-
grenze für eingebaute Klimaanlagen und 
kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen 
von 12 kW Nennleistung für den Kältebedarf 
sein, ab der bisher eine Energetische Inspek-
tion verpflichtend durchzuführen war. Im 
GEG wurde eine zweite Leistungsstufe mit 
mehr als 70 kW Nennleistung für den Käl-
tebedarf eingeführt. Worin besteht der Un-
terschied? 

Der Umfang der Energetischen Inspek- 
tion ist für alle inspektionspflichtigen An-
lagen in § 75 „Durchführung und Umfang 

der Inspektion“ beschrieben. Sie umfasst 
nach Absatz (1) Maßnahmen zur Prüfung 
der Komponenten mit Einfluss auf den Wir-
kungsgrad der Anlage und die Anlagendi-
mensionierung in Bezug auf den (aktuellen) 
Kühlbedarf des Gebäudes. Die Formulierung 
ist inhaltsgleich mit den Vorgaben in § 12 (2)  
Satz 1 der EnEV. Die genauere Erläuterung 
des Inspektionsumfangs erfolgt in § 75 (2) 
des GEG. Auch hier besteht eine Übereinstim-
mung mit den Inhalten der Punkte 1 und 2  
des § 12 (2) der EnEV. Es besteht weiter-
hin die Forderung nach einer zweiteiligen 
Inspektion, die erst komponentenbezogen 
und dann auch systembezogen durchgeführt  
werden muss. 

Ergänzend wird für Klimaanlagen und 
kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen 
mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW 
festgelegt, dass die Energetische Inspektion 
gemäß DIN SPEC 15240 6 2019-03 erfolgen 
muss. Somit ist in § 75 (3) des GEG erstmals 
die Inspektionsnorm vom Gesetzgeber aus-
drücklich herangezogen worden, die bereits 
seit 2013 zur Verfügung steht. Für Anlagen 
im Nennleistungsbereich zwischen 12 und 
70 kW bleibt der Gesetzgeber diesen klaren 
Verweis auf eine anerkannte Regel der Tech-
nik schuldig. 

Regeln der Technik
Zur Durchführung der Energetischen In-
spektion haben die nationalen Regelsetzer 
des DIN 7 die europäischen Vorgaben der Nor-
men DIN EN 16798 Teil 17 8 und TR 16798 
Teil 18 9 aufgenommen, sie um nationale Be-
sonderheiten ergänzt und in die Deutsche 
Norm DIN SPEC 15240 überführt. Bereits 
bestehend bzw. ergänzend dazu wurden vom 
VDMA 10 das Einheitsblatt VDMA 24176 11 
überarbeitet und durch die GEFMA 12 die Re-
gel GEFMA 124-5 13 verfasst. Die zuletzt ge-
nannten Dokumente bauen auf den Inhalten 
der Norm auf und ergänzen sie um die für 
die Verbände jeweils relevanten Aspekte. Als 
grundlegende anerkannte Regel der Technik 
für die Durchführung der Energetischen In-
spektion kann daher die Norm genannt wer-
den. Die durch das GEG getroffene Unter-
scheidung in Anlagen von 12 bis 70 kW und 
über 70 kW Nennkälteleistung spiegelt die 
Norm teilweise in der Tabelle 2 durch die Un-
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Abbildung 1: Auszug aus der Inhaltsübersicht des GEG
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terscheidung in die Stufen A, B und C (Ab-
bildung 2). Stufe A beschreibt den Inspek-
tionsumfang für einfache Klimageräte ohne 
Lüftungsfunktion. Stufe B umfasst den nor-
malen Arbeitsumfang für klimatisierte Be-
reiche mit thermodynamischer Luftbehand-
lung und Stufe C beinhaltet optionale Leis-
tungen, die über den normalen Inspektions-
umfang hinausgehen.

Die mit dem GEG neu eingeführten An-
forderungen an die Energetische Inspektion  
von Klimaanlagen beziehungsweise der Um-
gang mit den zulässigen Ausnahmerege-
lungen werden derzeit von einem Experten-
gremium im Normenausschuss des DIN be-
raten und kurzfristig in einem Beiblatt zur 
DIN SPEC 15240 veröffentlicht. Nicht zuletzt 
soll Tabelle 2 angepasst werden und dabei 
helfen, eine Unterscheidung zwischen der 
Inspektion von Anlagen zwischen 12 und 
70 kW sowie von Anlagen über 70 kW Nenn-
leistung zu ermöglichen. Mit dem Beiblatt 
wird das Ziel verfolgt, die Umsetzung der 
nun geltenden gesetzlichen Anforderungen 
durch eine Regel der Technik zu hinterlegen. 

Neue Ausnahmeregelung  
bei Gebäudeautomationsanlagen (GA)
Sind in den Gebäuden Systeme für die Ge-
bäudeautomation und Gebäuderegelung vor-
handen, können diese die Verpflichtung zur 
Durchführung der Energetischen Inspektion 
ersetzen. Dazu sieht § 74 (3) des GEG für 
Nichtwohngebäude vor, dass solche Systeme 

 • den Energieverbrauch überwachen, proto-
kollieren und analysieren müssen, 

 • den Energieverbrauch vergleichend beur-
teilen, Effizienzverluste erkennen und zu-
ständige Personen informieren und

 • die Kommunikation zwischen gebäude-
technischen Systemen und Anwendungen 
ermöglichen. 

Es handelt sich dabei um eine umfassende 
Aufgabe, für deren Erfüllung bisher keine 
nachvollziehbare GA-Systemkonfiguration 
hinterlegt wurde. Das Beiblatt zu DIN SPEC 
15240 wird dazu Hinweise enthalten. Die-
se sollen der Orientierung dienen, müssen 
jedoch zwingend betrachtet werden, da im 
GEG auf das noch in Bearbeitung befindliche 
Beiblatt nicht direkt Bezug genommen wer-
den konnte. 

Bei Wohngebäuden sind diese Anforde-
rungen in § 74 (4) des GEG etwas geringer 
gehalten: Hier genügen die elektronische 
Überwachung der Effizienz mit einer Infor-
mation an den Eigentümer und eine wirk-
same Regelung zur Optimierung von Erzeu-
gung, Verteilung, Speicherung und Nutzung 
der Energie. 
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Reduzierter Prüfumfang  
bei gleichartigen Anlagen
Neu aufgenommen wurde ein reduzierter 
Prüfumfang für den Fall, dass mehr als zehn 
Klimaanlagen oder kombinierte Klima- und 
Lüftungsanlagen gleichen Typs, gleicher 
Funktion und gleicher spezifischer Kühlleis- 
tung in vergleichbaren Nichtwohngebäuden 
installiert sind. Gemäß § 75 (4) des GEG ist 
dann im Leistungsbereich von 12 bis 70 kW 
bei bis zu 200 Anlagen jede zehnte zu prü-
fen, bei mehr als 200 noch jede zwanzigste. 
Für Anlagen mit einer Nennleistung größer 
70 kW wurde keine Ausnahmeregelung vor-
gesehen. Diese Regelung schafft Klarheit bei 
Betreibern von vielen gleichartigen Anlagen 
bezüglich der erforderlichen Anzahl zu in-
spizierender Anlagen. Bereits in der Vergan-
genheit wurden bei vergleichbaren Anlagen 
derartige Verringerungen der zu inspizie-
renden Anlagen im Rahmen der Eigenver-
antwortung des inspizierenden Fachexper-
ten vorgenommen. 

Verlängerung der Verjährungsfrist
Nach den Vorgaben der EnEV 2014 waren 
alle mehr als zehn Jahre alten Klimaanla-
gen bis zum Jahr 2020 zu inspizieren – mit 
verschiedenen Übergangsregelungen. Die-
se Frist wurde mit § 76 (1) GEG bei Klima-
anlagen und kombinierten Klima- und Lüf-
tungsanlagen, die am 1. Oktober 2018 mehr 
als zehn Jahre alt waren, auf den 31. Dezem- 
ber 2022 festgesetzt und damit verlängert. 
Diese Regelung wurde erst in der Beschluss-
fassung so gewählt, in den Entwurfsfas-
sungen war als spätester Termin der 31. De-
zember 2020 vorgesehen. 

Fachkundige Personen
Die Durchführung der Energetischen Inspek-
tion erfordert je nach Art der Anlage eine 

mehr oder weniger umfassende Fachkun-
de des Inspektors. Für Klimaanlagen ohne 
Lüftungsfunktion und Anlagen mit kleine-
rer Nennkälteleistung sind Personen mit 
einschlägiger Meisterausbildung oder auch 
staatlich geprüfte Techniker der entspre-
chenden Fachrichtung durchaus entspre-
chend ausgebildet, um deren Energetische 
Inspektion auszuführen. Gemäß § 12 der 
EnEV wurden jedoch nur Personen mit be-
rufsqualifizierendem Hochschulabschluss 
und zusätzlicher Berufserfahrung als „ins-
besondere fachkundig“ aufgeführt. Diese 
Regelung wurde erweitert – nicht zuletzt 
aufgrund verschiedener Diskussionen des 
Gesetzgebers mit den Fachverbänden. In  
§ 77 (2) Punkt 3ff. des GEG sind nun auch 
Meister und Techniker aufgeführt. Ob eine 
Person die für die Inspektion an der jewei-
ligen Klimaanlage erforderliche Fachkun-
de besitzt, wird im Einzelfall zu entscheiden 
sein. 

Aufnahme der Inspektionspflicht  
in den Energieausweis
Die nun im GEG aufgenommene Angabe 
zur Erfordernis und zur Durchführung der  
Energetischen Inspektion im Energieaus-
weis könnte zu einer Stärkung des Vollzugs 
führen. Die Formulierung in § 85 (1) GEG 
„Angaben im Energieausweis“ lautet: „Ein 
Energieausweis muss mindestens folgende 
Angaben zur Ausweisart und zum Gebäu-
de enthalten: […] 17. inspektionspflichtige  
Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- 
und Klimaanlage im Sinne des § 74 und Fäl-
ligkeitsdatum der nächsten Inspektion“. Da-
durch wird für den Käufer oder Mieter, dem 
der Energieausweis vorzulegen ist, transpa-
rent, ob eine inspektionspflichtige Anlage 
vorhanden ist und ob diese auch energetisch 
untersucht wurde. In der Folge sollte der  

Inspektionsbericht eingesehen werden, um 
möglichen Sanierungsbedarf an den Klima-
anlagen erkennen zu können. Die bereits in 
§ 26d EnEV festgeschriebene Prüfpflicht der 
Inspektionsberichte bleibt im § 99 „Stichpro-
benkontrollen von Energieausweisen und In-
spektionsberichten über Klimaanlagen“ des 
GEG unverändert bestehen. 

Fazit
Die neuen Formulierungen im GEG zur  
Energetischen Inspektion klären einzelne 
Aspekte, die in der Vergangenheit zu Dis-
kussionen führten, beispielsweise ist die Lüf-
tungsfunktion einer Klimaanlage nun zwei-
felsfrei ebenfalls zu inspizieren. Da hier oft-
mals die größten Energieeinsparpotenziale 
liegen, wurde das in der Praxis bereits oft so 
gehandhabt. Das hat aber zuweilen zu größe-
rem Erläuterungsbedarf geführt. Außerdem 
wird die Aufnahme der inspektionspflichti-
gen Klimaanlagen im Energieausweis dazu 
führen, dass mehr Transparenz bezüglich 
dieser Systeme gegeben ist und die gesetz-
lich verankerte Notwendigkeit der Inspek- 
tion in den Vordergrund tritt. 

Insgesamt enthält das Gebäudeenergie- 
gesetz bezüglich der Energetischen Inspek-
tion von Klimaanlagen viele gute Ansätze – 
allerdings benötigen verschiedene Punkte 
noch Erläuterungen und normative Festle-
gungen. Ob die beklagenswert niedrige In-
spektionsquote durch diese Neuerungen ins-
gesamt gesteigert werden kann, wird sich 
noch zeigen müssen. 

 1   EnEV: Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007, 
Änderungsverordnungen vom 29. April 2009 und vom 
16. Oktober 2013.

 2  GEG: Gebäudeenergiegesetz vom 1. November 2020.
 3  EnEG: Energieeinsparungsgesetz vom 22. Juli 1976, 

Neufassung vom 1. September 2005, Änderung vom  
28. März 2009.

 4  EEWärmeG: Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vom  
7. August 2008, Änderung vom 21. Juli 2014.

 5  EPBD: Energy performance of buildings directive 2018.
 6  DIN SPEC 15240 „Energetische Bewertung von Gebäu-

den – Lüftung von Gebäuden – Energetische Inspektion 
von Klimaanlagen“.

 7  DIN: Deutsches Institut für Normung e.V.
 8  DIN EN 16798-17 „Energetische Bewertung von Gebäu-

den – Lüftung von Gebäuden – Teil 17: Leitlinien für die 
Inspektion von Lüftungs- und Klimaanlagen“.

 9  TR 16798-18 “Energy performance of buildings – Venti-
lation for buildings – Part 18: Interpretation of the  
requirements in EN 16798-17 – Guidelines for inspec-
tion of ventilation and air-conditioning systems”.

10  VDMA: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bau e.V.

11  VDMA 24176 „Inspektion von technischen Anlagen und 
Ausrüstungen in Gebäuden“.

12  GEFMA: German Facility Management Association – 
Deutscher Verband für Facility Management e.V.

13  GEFMA 124-5 „Energiemanagement Empfehlungen  
zur Umsetzung der Energetischen Inspektion nach Ge-
bäudeenergiegesetz“.

Abbildung 2: Auszug aus der DIN SPEC 15240
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