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Ad resse

Cebäudeteil
2001 |

Baujahr Cebäude
2001

Baujahr Anlagentechnik"
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Anzahl Wohnungen

744,72 m2 
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Cebä uden utzfläche (A*)
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Lüftu ng

Anlass der Ausstellung des Energieausweises

I lrueubau I lvermietung/Verkauf I lModernisierung(Anderung/Erweiterung) LJtonstiges (freiwil I ig)

Die energetische Qualität eines Cebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Cebäudenutz-
fläche nach der EnEV die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichs-
werte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen siehe Seite 4).

, , Der Energieausweis wurde auf der Crundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite z
I dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.
,lt
I ^ Der Energieausweis wurde auf der Crundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf

Seite3dargestellt. 
, v,

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch | ^l Eigentümer I I Aussteller

] | o"r Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefugt (freiwillige Angabe).

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude
oder den oben bezeichneten Cebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von
Cebäuden zu ermöglichen.
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r) Mehrfachangaben möglich

Datum, Unterschrift des Ausstellers



E nergiea u sweis rur wohngebäude
gemäß den $$ t6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Cebäudes
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Dieses Gebäude:
55 kWh/(m2.a)
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Energieverbr.rLrch fIrr Warnrwasser: . X] cnthaitcn rricht entha ten

i Das Cebäude wird auch gekLlhlt;dc'r typische Energieverbrauch für Kühlung bctr..rgt bci zeitgemaßen (,erlte lr etwa 6 k\,\h jc
m Ce b.rudr:nLrtzfl.rche und Jahr und ist im Enerpieverbraur,hskennwert nicht enthaltcn.
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Die nrodc lr.lfl i:rnr ttelten Verg eic lrswertr. beziehen srch
auf Cebärrde, in dcncn die W.rrnrc fr-rr Heizung und
Warmwasscr dLrrch leizkesset rr (,t,brurle bereitgeste t
wrrd.
5olI ein Energieverbrauclrskennwert vr:rg rc hen werden,
der keinen Warnrwasseranteil crrtfr,lll, ist zrr beachten,
dass auf die Warnrw.-rsserbere tung 1e' n:rclr Ce bäude
größe :o 4o kWlr/(rr .a) entf allcn kcinnen.
So11 ein Energrevt-rbrauchskcnrrwcrt irirres rlit Fern odt'r
Na lrwä rnro belreizterr Cebä udes vergl ichcn r'verdcn, ist :u
beachten, d.rss lrir:r nornra erwcisc L:in rrrr t5 3o 9l gcrrl
gerer Energieverbrauch a1s bei verglc clrl,aren Cebauden
mit Kesselhc zung zLr e rwartcn sl.
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Das Verfahren zr-rr Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten lst durch die Encrgiee insparverordnrrng vorgegeben. Die Werte
sind spezrfisthc Werte pro Quadratnreter Cebäuderrutzfläche (A. ) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsachliche Verbrauch
einer Wohnung oder eines Cebäudes wercht insbesondere wege n de> WitterLrngseinflusses und sich anderndcn NLrtzerverhaltens
vom a n gegeberren E nergieverbra uchsken nwert .r b.

t) EI H f:rf farrrr i0f lrlLrsr:r, Mf H: Melrrfanrr icnlrrrrser
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Energiea usweis ttir wohngebäude
gemäß den $$ r6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Energieverbrauchskennwert - Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Cebäude auf der Basis der Anrechnung von Heiz und ggf.Warm-
wasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Crund anderer geelgneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden
die Energieverbrauchsdaten des gesarnten Cebäudes und nicht der einzelnen Wohn oder Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber
Kllmafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich der konkreten örtlichen Wetterdaten auf einen
deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fuhren beispielsweise hoheVerbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht
zu einc.r schlechteren Beurteilung des Cebäudes. Der Energieverbrauchskennwert gibt Hjnweise auf die ene rgetische Qualität
des Cebäudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Eln Rückschluss auf den kunftig
zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können dieVerbrauchsdaten einzelnerWohneinheiten stark
differieren, weil sie von deren Lage im Cebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhängen.

Gemischt genutzte Gebäude
Für Energieausweise bei gemischt genutzten Cebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben. Danach
sind je nach Fallgeshltung entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder zwei getrennte Energie
auswerse für Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen;dies ist auf Seite r der Ausweise erkennbar (ggf. Angabe
,,Ceba u d eteil").
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Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind I I möglich I Xl nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr Bau- oder Anlagenteile Maßna h men besch reibu ng

I lweitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Cebäude dienen ledigllch der Information. Sie sind nur kurz gefasste Hinweise
und kein Ersalzfür eine Energieberatung.

lst-Zusta nd Modern isierungsva riante r Modernisierungsvaria nte z

Modernisierung gemäß
Nummern

Primärenergiebeda rf
IkWh/(mz.a)]

Einsparung gegenüber
lst-ZusIand [%l

E ndenergiebeda rf
IkWh/(mz.a)]

Einsparung gegenüber
lst-Zusta nd [%]

v
CO,-Emissionen

Ikgl(m:.a)]
Einsparung gegenüber
lst-Tustand [%]
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