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Energieausweis tür Wohngebäude
gemäß den § § 16 ff. Energißeinsparverordn.un9. (EnEV)

Die energetischeOualität eines Gebäudes kann durehdie Berechnung des Enetgiebedarfs unter
standardisierten Randbedingungen oder dur.ch die Auswertung des Energleverbrau:chs ermitteLt werden.
Als. Bezugsfläche Qiß'rit die energetiscneGeb~udenutzflä.cI)ß n(:lch der EnEV, diß ~i9h iö <:Je,rRegel \lon
den ~J1gemeinen W9hnfläc:henangab~:m unterscne.id,et. Die:angegeb,enen Vergl~jchl>werte soUen
überschlagige.Vergleicheermögliohen '(Erläuterungen - siehe Seite' 4),
Cl Dej Energieausw~ls Vliurde~uf GflJhqLage von B,erechnungen des Ener,giel;ledarfserstellt, Die Ergebnisse

sind auf Seite' 2 darges,tellt~ Zusätzlichelnforrnationen zum Verbrauoh sind f'reiwillig.

IX: Der EnergIeausweis, wurde 'auf Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die
Ergebnisse sihd auf SQite 3 dafgestellt.

Datenerheburi,g Bedarf I V~tbrauch <;jurGh \Xi Eigentümer f~J~ssteller

r Dem Energie,ausweis sind zusätzliche lnformatlonen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige
Angabe), "
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Energieausweis für Wol1ngeoollde
gemäß d.en §§ 16 ff. Energieetnsparverordnung tEnEV)

Dieses: Gebäude
,..••_<;,r;~~. __~·· ..

L" ..2:21J kWhl(m2'a)

Energieverbrauch 'furWarmwasser: OOentharten i[}nichtenthaliem

Da~}:ie.Qäl!Qewirq ~L!8h gekuhlt.~ d:er typisphe Energi~yerbraU?h ~.w:KUhll;l.iig betdlgt bei ieitgemä~e.n
Geraten etwa .Q kWh Je 1"0

2 Gebal).denu~ffaql1e, vmi..lahr .\)f)d Ist Im EnergllwerbrCluchskennwert. mcht
enthalten.

Di!l' h:lOcl.E!lItwftermi*lten Ve,rgleichsJ!Verte:j)eziehen ~i.ch al,l1
Getläudß, ir lienend.ie Wärme tür Heiz,un9 und WarrTlwa.sser
4urch Heizkes.~l im GebällQ,e.b.ereitgestellt wird.

,Soll ein Energie,verbrauclTskennwert vetg,lichen werden i

der kelhlm Warmwasseranteil·etltbält. ist Zu beachten, dass,
auf die Wafmwasserbereitullg je nach Geb'äodegröße
20-:4,0 kWh)I!l""aJ eMfa!len kÖnnen,. .

Soll ejn ..Energje,v.erbauchs~enn.weft :eines mit Fern- oder
Nah:wijrme beheizten Gebäudes vergliche.n werden, ist zu
beachten., da.ss hie:rnorml1lerweiseein: um 1$ " ~O %
geringerer Ener,gieverbrau:ch :als bei Vergleichbaren Gebäuden
mit Ke'sselheizUi\·· ,zu erwarfeiJ ist. .
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." .l! Ant.eil· ·Eneigieverbrauqpskel')hwert.tn l<VVhl(m2'a)
(zeitlich bereinigt, klimabereinigt.) .

Enetaietrager ' 1 ,Ener$,e' .. 1 Warm- I j

! }VerBtauchjwasset1 Kiima~ J
, VOil , bis , fkWhl! [kWh] '; faktor , Heizong : Watmwasser Kennwert

~. " - .•..- •.,.-.-,.,...._...•.''''!'_~ h''',-'--'' ·..,.,··_~·......--...,.·_------~l·_·-->,:,-~~--,,--+-.. --~.,....-_...,...-.,'i ..; _-~?""'1'"~J-...--- :""-~_._-- :-~.,.-~.-.:_.:t.'..T.:.~ .••.-'-.~-.•.•"""".....••...y.y. "1- - ."'~'~""Y'-'~'''''''''1_n.~_

Gas ..." j 06.03 [05.,0:4:, ~,,284.888;1161.982i '.,11! 194,30; 25,25j 21.9.,55
--,.....-,,··"""'_·_~·_,..-.••,.'''-'-1- ..••..........•.-;----;-,r--.;..I,;::~~ ...•._~--......-''".,...i'''-·-'-,~-~..-::-'-:['",--.....•...;,"':"-i'<'- .".':-:c.-t" •... "-:c •... " ~ •..•• y';--- -'. _.- ~~..,., ~, :'-~~."~~," :·:·~·":I.····~···~t__.,;..-_.~~-;~,,-.~..,._~.':.:..•..',.';.,.

Gas ~ 06.04 i O?05 p.318.937!151]'74'11.)09: 19,8,32: 2.3,66,,1 221,98
••••• y. • •• _'- 'H·· ..: :.~,.. ,....._.~.....:..:;... ,.;,._...~:;:.......:"'-'?'''':.__ .- ·":··~'i'~·:·"~~'·"~""··~·;:''''''-'·~·-'i--c,:;;--:·,.:·",::::~·-'"'.>:'_'·1-~·"':_:';·:"::.''';·~'':_..t'">::,··~··~~,~:", •..·;;;,·.:.;;.:',,,:,,';'''''-·''''::'::'~;4·:~,",':'~._,_.r;~!':.~':".:.A.,/,:,,,,,,,.;,, i' .

Gas ! Oß.Oa- J 05.06 ~.336.30211o't686! 1,07, '196,091 25,05; 2'21,14,.~~.~-,-=~~~~":'-'.~~-.~'~==~~-=~~~1~~=~=~I~.~.=~·,:.,--....~_~__~~.._..r._--_l·~~·~_=_~~~~i',',~.~"'.~~~~.-~~.'
Durchschnitt} . 220$i39

Ef!,;,Nr.: 0047Q2'!?94 t 707080000551737

Das Verfahren zur Ermittlung vOJJE(lerl:lieverbraucnsWerlllll"js,l dUrch die ,E(lergie,einsparver,Qrdnung vorgegeben, ,pieWe.rte sind
spezifische Werte pro Ql1adratmeterGelJäudenutzf1ache (A;Ql: nach Energieeinspaf\tetordmitlQ. Der'tatsächliche Verbra.uclleil1er
WohnurilI oderei.nes Gebäudes. w.eicht ifiSbes'ondefe'weQen des, Witteruri(l'seinflusses und sich ,t 'loernden Nutze.rverhaltensvom
angegeq,enen Ene,rgieVllrtlrauc!,!skehoW.ertl1b.

1) EFH 0 Einfami!i~ntiäuser, JYIfH - Mehrf~lTIiljenhau.si;!r
AF"Nr.: 707100;6443


