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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet 
abrufbar unter www.vdi.de/3808. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
Further current information is available on the In-
ternet at www.vdi.de/3808. 

Einleitung 
Grundlegend wird unterschieden zwischen Verfah-
ren zur energetischen Bewertung auf der Basis des 
Energiebedarfs (z. B. VDI 2067, DIN V 18599, 
DIN 4701 und DIN 4108) und solchen auf Basis 
des Energieverbrauchs (z. B. VDI 3807). Dabei ist 
zu beachten, dass der Energiebedarf als Rechen-
größe sich zwar auf die geplante Nutzung des Ge-
bäudes bezieht, jedoch unabhängig vom konkreten 
Verhalten des Nutzers ist. Insofern ist der Energie-
bedarf eine Größe, die allein das Gebäude und die 
Gebäudetechnik im Zusammenhang mit der ge-
planten Nutzung berücksichtigt. Energiebedarfsbe-
rechnungen können die Anlagenauslegung unter-
stützen bzw. die energetische Bewertung ermögli-
chen, jedoch nicht für eine Energieverbrauchsbe-
rechnung verwendet werden. 
Abweichend vom Bedarf als Bewertungsgröße 
steht der Verbrauch, der konkret im Messzeitraum 
aufgetreten ist. Dieser wird vom Gebäude, seiner 
Technik und seiner Nutzung beeinflusst, ist jedoch 
maßgeblich auch durch das konkrete Nutzerverhal-
ten geprägt. 
Energieverbrauchswerte eignen sich nicht zum 
Vergleich der Energieeffizienz unterschiedlicher 
Gebäude. Sie dienen als Orientierung für ver-
gleichbare Gebäude, Anlagentechnik und der 
gleichartigen Nutzung sowie zur Erkennung von 
Trends über einen bestimmten Zeitverlauf. 

 
Introduction 
Energy performance assessment methods are basi-
cally distinguished into methods based on energy 
demand (e.g. VDI 2067, DIN V 18599, DIN 4701, 
and DIN 4108) and methods based on energy con-
sumption (e.g. VDI 3807). It is to be noted here 
that energy demand, as a calculated quantity, does 
refer to the intended use of the building but is in-
dependent of actual user behaviour. In this respect, 
energy demand is a quantity which considers only 
the building and the building services in the con-
text of the intended use. Energy demand calcula-
tions can support the dimensioning of systems and 
enable energy performance assessment but cannot 
be used to calculate energy consumption.  
 
 
The actual consumption during the measurement 
period is different from demand as an evaluation 
parameter. Consumption is influenced by the build-
ing, its installations and use, but is also largely 
determined by actual user behaviour.  
 
Energy consumption values are not suitable for 
comparing different buildings in terms of energy 
performance. They provide orientation with regard 
to comparable buildings, installations, and similar 
uses and can be used to identify trends over a given 
period of time. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie stellt die verschiedenen Verfahren 
zur energetischen Bewertung von Gebäuden und 
gebäudetechnischen Anlagen im Überblick dar. 
Ziel ist es dabei, dem Anwender solcher Verfahren 
Hilfestellung zu geben, für welche Zwecke sich 

 
1 Scope 
This standard presents an overview of the different 
methods for energy performance assessment of 
buildings and building services installations. It 
aims to provide the user of such methods with 
helpful information about which method is particu-
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welches Verfahren besonders eignet oder welches 
Verfahren zwingend anzuwenden ist. 
Diese Richtlinie wendet sich an Architekten, Bau-
herrn, Betreiber, Energieberater, Facility-Manager, 
Hersteller, Nutzer, Planer, Softwareanbieter. 

larly suitable for which purposes or which method 
is mandatory. 
The target audience of this standard includes archi-
tects, building owners, operators, energy consult-
ants, facility managers, manufacturers, users, plan-
ners, and software providers. 
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