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Energieverbrauchskennwert

Energieveölauch iür Warmrvassel: E enthalten E nicht enthalten
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für Wohngebäude
gemaß Cen §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erläuterungen

Eneroiebedarf- Seit€ 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energi*äus\reis durch den Jahres-Pimäenergiebedad und dsn Endenergie-

beia,{ dargesielk. oiese Angaben i,erien rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Wene werJen auf der Grundlage

der Bau{rnterlagen hzw. geb:iudebe2ogener Deten und unter Annahme lan standä.disierten Rand&dingung€n

lz-8. standardisierte Klimadaien. d€fnierles Nut?elverhalten. standardisierte lnnentemperatur und inneae Wärme-

gewinne usn? ) berechnet So lässt sieh die eneBeiis€he Oualität des Gebäudes unabhängig \om NutzE§-ethaiten

und der Wettedage beurteilen. lnsbesooderB r,regen sta8dardisierier Randbedingungen edauben die ängegebenen

We[e keine Rückschlüsse aüf ds,r tatsächlicheI Energieverbrauch.

Primärensroiebedatf - Seite 2

Der Pimärcnergiehedef bildet die Gesarnienergieeffzienz eines Gebäudes äb- Er be,ücksichiigt neben der End-

ensrqie auch die so genenntB 'Vorketle" iErku.dung, Gerdnnung, Vedeilüng. Umwendlung) der jeweils eingesetz-

ten Energielräger {z L Hei"öI. Ga§, Strom. emauerbare Enersien etc }. Kleine Werle signalisieren eißen ge ngen

Eedarf und damii eine hohe Energieeffzienz und eine die Ressourcm und die Umyrelt schofiende Energjenutzung.

Zl1sätuliah können die mit dem Energiebederf ,.eöundenen Co:-Emissionen des Gebäudes ieiwillig angegeb€n

Eneroetisehe Ouali&it der Gebäudehülle - Seite 2

Angegeben ist der spezifsche- all die wärmerbedragende Umfessungsfläche be?ogene Transmissionswärme-

ve ust (Formelzeichen in der EnEV: Hi). E isi ein Maß fur die durchschnittliche energetischd Qualftal allel wärme-

übertragenden Urifassungsiächen (Außenwände. Decken. Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleiae Werie signali-

sieren einen gut€n baulichBn Wärmeschdz- Außerdem stellt die EnEV Aßforderungell an den so.nme ichen

Wä.mesehcrtz (Sch tz vor Übethitzun§) eines Gebäudes

Endene.oiebedarJ - Seite 2

oer Endenersiebedari giht die nach technischen Regeln berechnete. jährlich benötigte EnBrsiente$ge tlr Heizung.

Lüt!.g und Wamwasserbereitung an- Er !t ird unter Slandardklima- und Strndardnul2ungsb€dingungen .rrEchhe:

und ist ein lllaß filr dle Energieeffzienz eines Gebäudes und seins Anlagent€chnik Der Endenergiebedarf i§t die

Energiemenge, die dem Gebäude bei slandard,si€rten Bedingungen uder gerücksichtisung der Ene.gieverluste

zlgefiihd werden muss. damit die standardisiene lnnentemperatur. der Warmwasseöedärf und die notwendige

Lüflung sichergestellt weaden konnen Kleifle Weie signalsaeren einen gedngen Bedaaf und dan'it eine hshe

En6rg,eefizjenz.

Die Vergleichs'derte für den Elrergiehedsf sind modellhaft ermitlelte Wede und sollen Anhsltspunkte IUr grobe Ver-

gleiche der Werte diesss GBbäldes mit den Vergleichswertsn ermiglichen. Es sind ungeEhte Bereiche ange-

geben. in denen die Wede für die Binzelnen Vergleichskategorien liegen. lm Einzelfäll könnefi diese Werle auch

außerhalt) der angeEebenen Be.eiche liegen

Energieverbrauchskennwert - seile 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennweri wird fiir däs Gebäude aut der Basis der Abrechnung von Heiz- und

qgf. Wermwasgerkosten nach der Heükostenverßrdnung undloder auf Grund anderer geeioneter VerbrauEhsdaten

ermiltelt Dabei werden die Ens.giwerbGuchsdaten des gesamten Gebäudes uad nicht der einzelnen \ll'ohn- oder

$lulzeinheiten zugaJnde gelegt- über Klimabldoren si.d der erfesste EnergieverbEuch filr dje Heizung hinsichtlich

der konketen ödlichen Wetterdaten auf einsn deulschlandveiten l\iiltelwed umgerechnel. So iühren beispielsg/eise

hohe Verbräuche in einem einzelnen harl€n Winter nicht ar einer schleehteren Eeudeillng des Gehäudes- Oer

EnergieverttrauEhskennwert gibi Hinweise atrt die energelische Oualität des Gebäudes und seiner Heizu gsanlage.

Kleine Werte signalisiersn einen ge.ingen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den küntig zu e,wartendBn VeöE$ch
ist iedoch flicht mögliEh, insb€sondep konflen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiien sterk difrerieren. ,,veil

sie von de.en Lage i Gebäude. von derje$eiligen l.lutzung und vom ifidi'iiduellen Verhalten abhängen.

Gamlscht genulrte Gebäude
Für Enefgigausweise b6i gemischt genutzten Gebäuden enthält die Ene4ieeinEparvercldnung besondere Vorge-

ben, Danach sind - je nsch Fallgeslaltung - ent\leder ein gemeinsemsr Ene.gjeaug,'/eis fiil alle Nutzungen oder

zwei gekennte Ene€ieausweise ilir Wohnungen und die üb gen Nutzungen auszlslellen: d,es ist auf Seit€ '1 der

Ausweise e*e|1nbar (gsf- Anqabe "Gebäudereil").
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemäß § 20 Ener-oieeinsparverordnung (EnEV)

Maßnahoren zur koslengünstigen Verbesserung der Energieeffzienz sind X möglich E nicht mögtich

t,lr Mrßnähmenbeschreib{ng

1 ',rlar. B: a i utz.,Prgl§9 L ng

E lreiir.e Empfehl;.len a!fg:eondei(e_ 5lait

Hinweisl Modemisierungsempfehlungen fur des Gebäude drenen lediglach der lnfo.nation.

Sie sisd hurz gefusste Hiflweise lad kein Ersätz ilr einE EnergiBberatung-

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben
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