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Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Cebäudes kann durch die Berechnung des Enerticbrdarß unterAnnahmevon stahdardisierten Randbedingungen
oderdurch die Aurwertunt des Energievcöraüahs ermitteh werden. Al5 Bezugsfläche dient die energetische cebäudenuffläche nach der€nEV,

diesach in der Regelvon den all8emeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angetebenen Vergleiahswerte sollen übersch lägige Vergleiche
ermöglichen (Erläut.run&n - rhhc Scitc 5l.Teildes Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen {Seite 4).
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Oer Energieausweis wurde aufder Crundlage von Berechnungen des En..giabcdarfs erstelh (Energiebedarfsausweis). Die Irtebnisse sind
2 dargestellt. Zusätzliche lnformatiohen zum Verbräuch sind freiwillig.
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Der Energieausweis wurde aufder Crundlage von Auswertungen de! EncrBlavcrü.lurht erstelh (Energieveürauchsausweis).
sind auf s.at. I darSestelh.
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Dem Energieäusweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität beitefügt (freiwillige Angabe)
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Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieautweis dient ledi8lich dea lnformätion, Die Angeben im Energieausweis beziehen sich aufdas gesamte Wohngebäude oder den
oben bezei€hneten cebäudgteil- Der €nergieausweis irt leditlich däfürgedacht, einen übergchlägigen Vergleich von Cebäuden zu

ermöglichen.
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Die Energieeinsparverordnung lässt f ür die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedli.he Verfähren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen können. lntbesondere weten standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rüclcchlüt5e auf
den tatsächlicher lnergieverbDuch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der
Skalä sind spezi{ische Werte nach der EnEV pro O-uadratmeter
cebäudenutzfläche (Ai), die im Allgemeinen größer ist als dieWohnflä.he
de! Gebäudes.
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Die modellhaft ermittehen V€r8leichrwerte

beziehln

sich auf Gebäudg in denen die Wä]meftr Helzung und
warmwasser durch Heizke55el im cebäude

bereitgeltelh wird.
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Soll ein Ene8ieverh{auch eines

mit Fem- oder
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen vverden, irt
zu beaclten, dari hier normalerweire ein um 15 bas
30% geringerer Energieverbrauch alr bei vergleichbaren
Gebäuden mit Kesrelheizung zu erwarten ist.

Edäuterungen zunr Yerfahren
Dar Verfahrcn zur Ermitdung d6 Energieveör.udtr iit durch die tnergieein.parycro.dnung vorgegebcn. Dle We,te der Skala sind spezifische
Werte pro Quädritm€ter c€bäudenutrflädE (A) flach der En€rgiecirsparwo.drun& die im Allgemeiner g.ailkr irt als die Wohnfläche d6
Gebäudc6. Der tatsächlidE Energiet erb{rudt einer Wohnung oder eines cebSudes trci.ht insbcsondere wegeh des Wfüerunßreinflurs6 und
ridr ändemden Nutervrrhahens vom angeg€b€nen Erergiev€rbrauch ab.
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ENERGIEAUSWEIS für

Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. der Ene.gieeinsparuerordnung (EnEV) yom o1.O5.2014

1

Erläuterungen
Antabc Gct:iudeteil - Scil. 1
Bei Wohn8ebäuden, die zu einem nicht unerhebli.hen Anteil zu anderen als Wohnzwecken genut?t werden, ist die Ausstellung des
Energieausweiles gemäß dem Muster na€h Anlage 6 auf den Cebäudeteil zu beschränken, der tetrennt als Wohngebäude zu behandeln ist {5iehe
im Einzelnen §22 EnEV). Dies wird im Inergieausweis durch die Angabe ,,Cebäudeteil" deutli(h gema.ht.

Em!üaöärc En.rgicn - Scite 1
Hi€r wird därüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare Energien gehutzt werden_ Bei Neubauteh enthält Seite 2 {Angaben ?um
EEWärme6) dazu weitere Angeben.

En..tlcbcdärf - Seita 2
Der Energiebedar{ wird hier durch den Jahre5-Primärenertiebedarf und deh Endenergiebedarf dargesteltt. Diese Angaben werden rechneris€h
ermittelt- Die ängegebenen Werte werden auf der Crundläge der Eauunterlägen bzw. tebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten RandbedingunSen (z.B. ständardisierte Xlimadaten, defihiertes Nutzerverhalten, standardjsierte tnnentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die €nertetische Oualität des Cebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und voh der Wetterlage
beurteilen. lnsbesondere wegen der itandardisierten Randbedingungen erlauben die angegebenen werte keine Rückschlürse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch,
Primä.cnarglebadad - S.itc 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizien2 de5 Cebäudes ab. tr berücksichtiB neben der Endene.tie au.h die sogenannte ,,Vorkette.,
(ErkundunE, Cewinnung, VerteilunB. tlmwandlunt) derjeweils eingesetrten Energieträger {z.B_ Hei2ö1, Cas. Strom, erneuerbare Enertien etc_). Ein
kleiner Wert sj8naliriert einen terinten Eedarf und damit eine hohe Energieefflzienz sowie eine die Re!sourcen und die lJmw€lt schonend€
Energienutzung- Zusätzlich können die mit dem Energiebedarfverbundenen CO,-Emissionen des Cebäudes freiwillig angegeben lverden_

€n.rg.tir.hc Quali*it derGebäudehüllc - Scite 2
AnSegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertratende Umfassunglflärhe bezogene TransmiJ5ionswärmeverlust (Formelzeichen in der tntV:
H,-). tr beschreibt die durchschnittli(he energetische Qualität all€r warmeübertragenden Umfassungsflärhen (Außenwände, De(ken, Fenster etc.)
eihes Cebäudes. Ein kleioer Wert sighalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderunten an den sommerljchen
Wärmeschutz {5€hutz vor Überhitzunt) eines 6ebäudes.

- Slitr 2
Der Endenergiebedarf Eibt die nach technirchen Regeln berechnete, jährlich benötigte tnergiemente für Heizung, Lüftunt und
Endenerßicbedarf

Warmwässerbereitunt an.

Er

wjrd unter Standardklima- und Standardnutzuntsbedingungen errechnet und ist ein lndikator für die Energieefflzienz

eines Gebäude! und seiner Anl.gentechn;k. Der Endenergiebedarf ist die Energi€menge, die dem Cebäude

!hter

der Annahme von ständärdisierten

SedihBungen und unter 8erücksichtiBunt der Energieverluste zuteführt werden muss, damit die standardisierte lnne.temperatu., der
Warmwasserbedarf und die notwendige LüftunB sichertestellt werden können. tin kleiner Wert signalisiert einen gerangen Bedarf und damit eine
hohe Energieeffizienz.

Angabrn zum EEWärmec - 9ait.

2

Nach dem EEWärmec müssen Neubauten in bertimmtem Umfang erneuerbare Energien zur D€ckung des Wärme und Kältebedarfs nutzen. ln dem
Feld,,Antaben zum E[Wärme6" sind die Artdereingesetateh erneuerbaren Energien und der prozentuäle Anteilder pflichterfü llu ng a bzulese n. Das
Feld ,Irsat2mäßnahmen" wird autgefüllt, wenn die Anforderungen des EEWärme6 teilweise oder vollständig dur.h Maßnahmen ?ur Ein5parung
von EnerBie erfüllt werden. Die Antaben dienen gegenüber der zuständigen 3ehö.de als Nachweis de5 Umfänts der pflichterfrjllunt durch die

Irsatzmaßhahme und der EinhaltunE der für das 6ebäude geltenden verschärften Anforderuntswerte der

€nEV.

Endenc?ti.v.r6.au(h - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Cebäude auf der Basis der Abrechnunten von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnunt
oder auf Crund anderer geei8neter Verbrauchsdeten ermittelt. Dabei werden die Enertieverbreuchrdäten des tesamten Cebäudes und nicht der
ein?elhen Wohneinheiten zugrunde Belett. Der erfasste Energjeverbrauch für die Hei2unt wird anhand der l(onkreten örtlichen Wetterdaten und
mithilfe von l(limafäktoren auf einen deutschländweiten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein hoher VerbGir.h an einem einzelhen
harten Winter nicht zu einer ichlechtereo Beurteilung de5 Cebäudes. Der Endenertieverb.auch gibt Hinweise auf die ehergetische eualität de5
Gebäudes und teiner Heizuntsanlage. Ein kleiner Wert sitnalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden
Verbrauch istjedoch nicht möglich; insbesondere kiinnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohoeinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der
Wohneinheiten im Cebäude, von derjeweiligen Nutzunt und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen.
lm Fall lähgerer leerstände wird hierfür ein pauschaler Zurchlag rechneris.h bestimmt und ill die Verbrauchserfassung einbezoten. lm lnteresse der
Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Retel elektris.h b€triebenen Warmwässeränlägen der typische Verbräuch über eine pauschale
berücksichtigt: Glei.hes gilt für den Verbrauch von eventuell vorhanden€n Anlagen zur RaumkühtunB. Ob und inwieweit die gehannten paus.haten
in die Erfassunt

eintetanten sind, ist der

Ta be

lle ,,Verbra uch serfassu

nt ' zu entnehmen.

Prllnär.ncrgicYerbrau(h - s.fte 3
Der Primärehertieverbrauch geht äu5 dem fü. das Cebäude ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der primärenergiebedarf wird er mithilfe
von umrechnuntsfektoren ermittelt, die die Vorkette d€rjeweils eangesetzten tnergieträter irerücksichtiten.

micl*antäblnlür lirmobililnanzciten - Scit!

z und 3
Nach der EnEV besteht die Ptlicht, in lmmobilienänzeiten die in § 16a Absatz l tenannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen Antaben
sind dem Energieausweis 2u entnehmen,je nach Ausweisart der Seite 2 oder l.

!

verglalchrwe.te - seite 2 und
Die Verglei.hswerte auf Endenergieebene 5ind modellhaft ermittelte Werte und sollen lediglich Ahhältspunkte für grobe Vergleiche der Werte
dieses 6ebäudes mit den VErglei€hswerten anderer 6ebäude sein. Es sind Bereiche antegeben, inflerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
Verglei€hskätegorien liegen.

1)tieh€ Fu8note 1 auf
Scite 1 des [hergieausweis€s

