
 

  
NEUE BESTIMMUNGEN ZUM ENERGIE-AUSWEIS 

10.04.2013 

 
 
 
Lieber KSR Kunde,  
 
wie in den meisten europäischen Ländern, gibt es nun auch in Spanien verbindliche 
Bestimmungen für einen Energieausweis. Auch wenn dies für Gran Canaria eigentlich 
nicht so relevant erscheinen mag. 
Speziell als Eigentümer einer Immobilie sollten Sie darüber informiert sein, dass am 05. 
April 2013 im offiziellen staatlichen Gesetzblatt (Boletín Oficial del Estado BOE) die 
königliche Verordnung  235/2013 mit den grundsätzlichen Bestimmungen zum Energie-
Zertifikat veröffentlicht wurde. 
 
Diese neuen Bestimmungen legen im Artikel 5 fest, dass der Eigentümer einer Immobilie, 
die vor 2007 erbaut wurde, verantwortlich verpflichtet ist, dieses Zertifikat zu 
beantragen.  
Das heisst, ab dem 01. Juni 2013 ist es für alle Immobilien-Eigentümer - die eine 
Immobilie verkaufen oder vermieten wollen - obligatorisch,  im Besitz dieses Energie-
Ausweises für ihre Immobilie zu sein.  
Das Zertifikat, mit einer Laufzeit von 10 Jahren, ist vergleichbar mit den Etiketten, die man 
auf Haushaltsgeräten findet. Die Energie-Effizienz wird mit Buchstaben von A bis G 
bewertet, wobei A die beste und G die schlechteste Effizienz darstellt. Die Einstufung 
erfolgt, basierend auf dem  Ist-Zustandes der Immobilie (Aussenwände, Türen, Fenster, 
Elektroinstallation, etc.) von einem dafür ausgebildeten Arquitekten, der auch über 
mögliche Verbesserungen in der Energienutzung informiert.  
 
Die Kosten für die Erstellung des Zertifikats richten sich in der Regel nach dem Typ 
(Appartement, Bungalow, Villa, etc.)  und den Quadratmetern der Immobilie. Für ein 
Appartement z.B wird man mit ca. 100 € rechnen müssen. 
 



 

Zum anderen beinhaltet diese neue Bestimmung auch die absolute Verpflichtung, bei 
jeglicher Art von Werbung (Veröffentlichung) zum Verkauf einer Immobilie, die Energie-
Effizienz mit anzuzeigen. Bei Nichteinhaltung kann es zu Strafen kommen. 
 
Um Ihnen die Angelegenheit so einfach wie möglich zu gestalten, und um  den Verkauf 
Ihrer Immobilie problemlos und Gesetzes konform weiter führen zu können, bietet Ihnen 
KSR Immobilien Hilfe und die Unterstützung durch hochqualifizierter Fachleute an. 
 
Sollten Sie irgend welche Fragen haben, oder uns mit der Organisation  der notwendigen 
Massnahmen zur Erlangung des Energie-Zertifikats beauftragen wollen, zögern Sie nicht 
uns zu kontakten. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
 
 
 

Karin-Sybille Rosenfeld 

 

 

 

 

 
 

 
 


