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EN ERG IEAUSWEI$ rü,wor,ns"ua,au
gemäß don §§ 16 fl. Eneeieeinsparverordnung (EnEV)

Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermhtelt werden, Als B€zugsftäche dient die
energetische GebäudenutzflächE nach der EnEV, die sich in der Begel von den allggmelnen Wohnflächenangaben
unterscheidet, Die angegsbengn Vergleichsw€rte sollen übercchlägige Vergleiche ermöglichen (E läuteruhgen -
§iehe Seite 4).
n Dgr Energieausweis wurd6 auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erslollt. Die

Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestetlt. Zusätzliche lnlormationen zum Veörauch sind lreiwillig.
iIl Der Energleausweis wurde aul der crundlage von Auswertungen des Energleverbrauchg 6rstelh. Die Ergeb-

_. nisse sind auf Selte 3 dargestelh.

i.diö:d,fi:qrti4 ::( r*!r:*<iiFit$:.i-it!r_:;.t:s
Die €nergetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Enorgiebedarls unter slandardisierten

,erhebung Bedarlly'erbrauch durch [ Eigentümer
Dem EnergieauslYeis sind zusätzliche lnlormalionen zur erergelischen Ouatitäl beigelitgt (Irelwillige Angabe) .

Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben im Efergieausweis beziehen sich aul dasgesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeleil. Der Energieausweis isl lediglich daiür gedacht,
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

') Mehrlachangaben möglich

:- Modernisierung L Sonstlges(treiwiflig)
(Anderung / Erweilerung)
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16 tt. Ene.gieeinspalverordnung {EnEv)

für Wohnqebäude

Co, "Emlssionen ')
Endenergiebedarf dieses cebäude§

kWh{m'?.a)

fr kwh(m,.a)
Primärenergiebedarf dieses cebäudes
('Ges6mtenergieeftizienz')

A.iordorunoen oemäB EnEV,.l
Primäre.eroiBb€dart
lsl-wert kwh/(nf.ai antorderungsren

w/{ß, K) Anlo.derüngswen w/{m,.K)
SommenicherWämeschutztbeiNeubau) eingehalen

Anlorderunsen nach § 7 Nr.2 EElVämeG
D:e un 15 ., verschärnen Anlode,ungswone sr.o

Antorderungen.ach§7Nr.2i. V. m.§OEElVärm.c
Die Anloderungswe(e der EnEv sind um o/i, veßchä.ft.
Pnmär€ne,oi6bedart
Veßcl'ärfler Ar,orde.u^Sswed hwh/rp.al
T€nsmissionswälmeledusl H\
veßchädler Anlorderungswed: W(m, . K).

Für Ene.olebedarlsrechnunqen verweod6t.§ Vertahren

kwh/(m,.a) ve{ähren nach DIN v 41oB 6 und DIN v 4701.10

Vertahren nachDNV 18599

I Vorsinlachi.,nsen nacn § 9 Abs. 2 EnEv

P-W§§ r§V t-." **)

lsl-We.t w(ß,.K) Anto.derüngswen

Jähriichor Enden€ryi€b€dad In kwh4rf.6) ErH€izuns_ , I"-fe-!, _ | Hihssorär€ --) gsa.! r" !rlvrvgl."),j

Die Enersieeinspäruercrdnu"r;il* d." *,
:T^"J:li:9!t"l-E,r"b"lTsn rühren könnsn rnsbeso.;erc wese;$andardbieder B"nuoeoing,].'s"n 

",r"i,r"n 
oi" ""t;ö"b";;; w;-n; i;;;h@ßcnrusso ad d-pn rärsächlichen Enerdi.veörauch. oie ausge$lesenon B€darfswede lind spezirisch€ wen; ;ä; del E;Ev;;Ouadratrnersr cebäudenutziäche I !1.

:1.§ly§"_lig:9:_ --,,- __ . ") beiNeubau slwie bei Modernisio,uns m Farr dsE s 16 Ab6. 1 sarz a EnEv"')nurbsrN€u6auimFa,6deranren.rundms7Nr.2e.*",riäiäiiä-":ü?üö;ä *--"*'-*-;ä,.';fi"äi,,:ßiffiifiü,ls
""') EFH: Einlsmltienhäus€r, MFH: Mehdämitianläus€r

o
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E N E RG I EAU SWE I S rü.wor,ng"uaua"
gemäß d€n §§ 16 tf. EneqieeinsPaNerordnung (EnEV)

Dieses Gebäude:

221.0 kwh/(m'? a)

050

E;;rsl6v6rbrau.h i0. wamwEs6sr: [] ettha!€n E nlcht enthaltän

I , os G6bAud€ wlrd auch o€kohlti dor tvplsch€ Enel§i6v€rbtBucti lü KühlulE ballägl bsl zeilgsmäßsn G€rälsn 6twa_ 
6 kwh ls ,n' Geträudsd;fäche und Jahr und ßl !m EneEieverbrauchskennlven nichl enthalen'

En6r9iel.äg€r

En€rgi+

Ikwhl tkwhl

Klima-
Enerciev6örauchskennwen in kwtv(m'z. a

{zeillich b€reinisl, klimäberelnigr)

Heizung Warmwsssq Konnwert

Erdgas L 01.01.2011 31-12.2011 23A924,7 ,0 1,14 235,2 ,0 235,2

Edgas L 01.01.2012 31. t2.2012 262717,9 ,0 1,05 234,2 ,0 234,2

Edgas L 01.01.2013 31.'t2.2013 215364,0 ,0 1,02 149,7 ,0 189,7

Dl6 modetlh§fi emit€ll€n VoQl6lch§\,i€ns b€zi€h6n sich
aui Gebäudo, in deoen di6 wäme l0r Hsrzung und
Wamwass€r durch Heizkessel irn G€bäudo b€r€il'

§oll Bin Eneß€vetrauchsksnnwed vsrylichen w€d6n,
der X€ißen WamwasseElteil 6nlhäll, isl 2tr bsachlen,
dass aul die Wamwässe.b8rsnung J6 nach Gebäud6_
gröBa 20 - € kwh/(rn2. a) sntlallen können.
Soll ein En€rgisvsÖI8uchskmnw§d sin6s mit F€m_ dor
Nahwärme beheizten Gebäudos v6ßlich6n werden, isl2u
beächlen, dass hier notmal€Neise eln lJm 15 ' 30 %
gedngerer Energieverbrauch a,s bei vetgloichbarcn
Gebärden mit Kesselheizung zu eNaden ist.

---.$W

Oa§ Vedahren 2ur Emntung von Energieverb.au€hskennwerren isi durch die Enercleelnsparveßdnung vorgegeben. Oie W€rle sind §p€2jli
a"h" w;,; p; o;;"lln;ui, o"oaro"irwa"nu (,q,)nach EneQteeinsparuercdnuns. D€l rarsächtich€ verbEuch einerwohnuns od€r€ines
ä.uaro"" Gi"nr tnsoesondere weger oes witterungseÄttusses und sich äide.nden Nulzeoe.hallens vom angeg€benen
Enetgieverbrauchskennwed ab.

') EFH: Einlamilienhäuser, I\,|FH: Mehrlamillenhäuser

{
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EN ERG IEAUSWEI$ ni,wor'ns"ua,a"
gemäß den §§ 16 fl. Energleeinsparyeodnung (EnEV)

Eneroiebedart - Seile 2
Der Energiebedad wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedari und den Endenergie'
bedarl dargeslelli. Diese Angaben werden rechnerisch ermitlelt. Die angegebenen Werle werden aul der Gr!ndlage
der Eauunterlagen bzw. gebäudebezogener Dalen und unler Annahme von standardisierlen Bandbedingungen (2.8.
slandardisiede Klimadaten, delinierles Nulzerverfrahen, slandardisierle lnnenlemperalur und innere Wärme-
gewinne usw.) berechnel- So lässt sich die energetische Oualiläl des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurleilen. Insbesondere wegen standardisierter Bandbedingungen erlauben die angegetlenen
Werte keine Rückschlüsse aui den talsächlichen Energieverbrauch.

Primäreneroiebedad . Seile 2
' Primärenergiebedarf bildel die Gesamtenergieeflizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtjgt neben der End'

energie auch die so genannte "Vorkelle" (Erkundung, Gewinnung, Verleilung, Umwandlung) der jeweils eingeselz-
ten Energlelräger (2. B. Heizö|, Gas, Strom, erneueöare Energien etc.). Kleine werte signalisieren einen ge ngen
Eedarf und damil eine hohe Energieeflizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienulzung.
Zusätzlich können die mit dem Energiebedarl veöundenen Co.Emisionen des Gebäudes freiwillig angegeben

Ene.oetische Oualität der Gebäudehülle - Seite 2
Angegeben isl der spezifische, aul die wärmeüberlragende Umfassung6fläche bezogene Transmissionswärme-
verlust {Formelzeichen in der EnEV: H',). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energelische Oualilät aller wärme-
übertragenden Umlassungsilächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäud€s. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stelll die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endeneroiebedarf . Seite 2
Der Endenergiebedarf gibl die nach techn,schen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung,
Lüftung und Warmwasserbereilung an. Er wird unter Standardklima" und Slandardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein lvlaß rür die Energieeflizionz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedart ist die
Energiemenge, die dem Gebäude bei standardisiert€n Bedingungen unler Berücksichtigung der Energieveduste
z!{eführt werden muss, damil die standardisierle lnnenlemperatur, der Warmwasserbeda.l und die nolwendigei .ung sichergestellt werden können. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damil ein6 hoh6
Energieeffizienz.
Die Vergleichswerle für den Energiebedarf sind modellhatl ermittelte Werle und sollen Anhallspunkle rür grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungelähre Bereiche ange'
geben, in denen die We(e für die einzelnen Vergleichskalegorien liegen. lm Einzellall können diese Werle auch
außerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Eneroieverbrauchskennwert - Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird ,ür das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz" !nd
ggi. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung ünd / oder auf Grund anderer geeigneler Verbrauchsdalen
ermiltell. oabei werden die Eneroleverbrauchsdaten des oesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nulzeinheiten zugru.]de gelegl Üoer Klimatakloren wird je'erlassle Energ:evp.brauch lir dre Herzung ninsichllch
der konkrelen örtlichen Wetierdaten aul einen deutschlandweilen Millelwert umgerechnet. So Iühren beispielsweise
hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurleilung des GEbäudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibl Hinweise au{ die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werle signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Bückschluss aut den künftig zu eMartenden Verbrauch ist
jedoch nicht rnöglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheilen slark dir{erieren, weilsie
von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhallen abhängen.

Gemischi qenutzte Gebäude
FÜr Energieausweise bei gemischl genutzten Gebäirden enlhäll die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder eln gemeinsarner Energjeausweis für alle Nutzungen oder
zwei gekennle Energieausweise Iür Wohnungen und die übrigen Nulzungen auszustellen; dies ist aul Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggl. Angabe "Gebäudeleil").
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemäß §20 Eneßieeln§parverordnung

U{erkamp 1 - 3
25335 E,mshorn

nicht vor und wurden nichl

I\,lodemisierungsmaßnahmen empfehlen wir einen Vororttermin mit einem

Dämmung zu

weitere Empfehlungen auf g€§ondenem Blatt

iür das Gebäude dienen lediglich der lnformation.
Hinweise und kein Ersalz lür eine Energi6beratung.Sie sind nur kurz
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