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ENERG IEAU SWEIS

für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

GUltig bis:

21.04.2018

Gebäude
Gebäudetyp

Mehrfamilienhaus

Adresse

Bauerngasse 5, 90443 Nürnberg

Gebäudeteil

Wohnhaus

Baujahr Gebäude

1900

Baujahr Anlagentechnik

1998 - Gasheizung/Gaseinzelofen

AnzahlVVohnungen

8

GebäudenutzHäche (AN)
Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Hinweise

Zlil

o
o

o

NeubalJ
Vermietung/Verkauf

Moderni~ie r u n g

Qll Sonstiges (freiw illig)

(Anderung /Erweiterung)

den Anga en über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualit<it eines L eDaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbe dingung en oder
durch die Auswertung des Energievabrauc:hs ermittelt w erden. Als Bezugsfläch e dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV.
die sich in der Regel vor. den allgemeinen Wohnfiächenangaben u'lterscheidet. Die angegebenen Vergleichswe rte sollen liberschlägige
Verg leiche ermög lichen (Erläuterungen - siehe Seite 4).
O Der Energieausweis w urde au f der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestell t.
Zusätzliche Info,m ati:men zum Verb rauch sind freiwillig .
181 Der Energieausweis wurde au f derGru ndlag e von Auswertung en des EnergielJerbrauchs erstellt. Die Ergebnisse Ind ",uf seite
Datenerhebung Bedarf/Verbrall ch durch:

181 Eigentü mer

o

rtargestellt.

Aussteller

ODem Energieausweis sind zusätzlic he Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der En ergieau sweis dient lediglich der Information. Die Angabe n im Energieausweis beziehen sich auf das gesam te Wohngebäude oder
den oben ezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht. einen überschlägig en Vergl ei ch von Gebäuden zu
ermöglichen.

Aussteller

Roland Maul
Energ ieberater( HWK)
Rosenaustr. 15
90429 Nürnberg

14.04.2008

ENERGIEA 5W EIS

für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes
Energ ieverbrauchskennwert
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Das Gebäud e w ird auc h gekühlt; der typische Energieverbrauch für Kü hlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten
etwa 6 kWh je m2 Gebäudenu tlfläche und jahr und ist im Energ ieverbrau chsken nwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
En ergieträger

i

Zeitrau m
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Erdgas
Erdgas
Erdgas

Energieverbrauch
[kWhJ

bis

01.03. 2005
01.03.2006

28.02.2006
28 .02.2007

01 .03.2007

28.02.2008

Ant eil
Warm wasse r
[kWh]

76 .585
69.985
49,329

13.785
12.597
8.879

Klimafaktor

Energ ieverbrauchskennwert [kWh/(m 2 ' a) 1
(zeitliCh berei nigt. klimabereinig t)
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1,11
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Die modell haft ermittelten Vergle ichswerte beziehen
sich auf Gebäude, in denE'n die Wärme für Heizung
und Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereit·
gestellt w ird.
Soll ein Energieverbrauchskennwert verg lichen w erd en,
der keinen Warmwasseranteil enthält, Ist zu beachten.
dass aut die Warmwasse rbereitung je nach Gebäude
größe 20 - 40 kWh!(mLal ntfallen können.
Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Gebä udes verglic hen w erden. ist
zu beachten, dass hier normalerweise ei n um 15 - 30%
geringerer Energieverbrauch als bei vergleic hbaren
Gebäuden mit Kessel heizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverord nung vorgegeben. Die Werte sind
spezifische Werte pro Qu adratmeterGebäudenutzfläche (AN) nach Energieeinsparverordnung. Dertatsächli che Verbrauch einer Wohnung
oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhal t ens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

EN RG EAUSWE

SfÜrWOhngebäUde

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erläuterungen
Energiebedarf - Seite 2
Der Energ iebedarf w ird in diesem Energi eausweis durch den Jahres-Primärenerglebedarf und den Endenergiebeda rf da r·
gestellt. Diese Ang aben we rden rechnerisch ermittelt. Die angeg ebenen Werte w erden auf der Grundlage der Bau·
unt erlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unt er Annah me von stand ardisierten Randbedingu ngen (z. B. standa r
disierte KlImadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte In nent emperatu r und innere Wärmegewinne usw.)
berechnet. So lässt sich die energet ische Qualit ät des Gebäudes unabhäng ig vom Nutzerverhalten und der Wetterla ge
beurtei len. Insbesondere wegen standardisierter Rand beding ungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse
auf den tatsäch lichen Energ ieverbrau ch.
Primärenergiebedarf - Seite 2
Der P,imärenerg lebedarf bildet die Gesamtenergieeffiz ienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenerg ie
auch die so gen annte .Vorkette" (Erkun dung, Gew innung, Verteilung, Umwandlung) der jew eils eingesetzten En ergie
träger (z. B. Heizö l, Gas. Strom. emeuerb are Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geri ngen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und ein e die Ressou rcen und d ie Umwelt schonelide Energ ienutzung . Zusätzlich können die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emlssionen des Gebäudes freiwillig angegeben werden.
Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarfgibt die nach t ec hnischen Regeln berech nete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung
und Warmwasse rbereit ung an. Er wird unter Standard klima- und Sta ndardnutzu ngsbedingungen erre hnet und ist ein
Maß tü r die Ene rgi eeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechn ik. Der Endenerglebeda rf ist d ie Energiemenge, die
dem Gebäude bel standardisierten Beding ungen unter Berücksich tigung der Energ ieve rluste zugefü hrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatu r, der Warmw asserbedarf und di e notwendige Lüftung sichergestellt werden
können. Kleine Werte sig nalisieren ein en gering en Bedarf und da mi t eine hohe Energieeffizienz.
uie Vergi eichswert e ru r den Energi ebedarf sind modellnafr ennittelte liVerte und solien An nalt spunkte ru r grobe Ver
gleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Verg leichswerten ermögli che n. Es sind ungefä hre Bereiche angegeben, ln
denen die Werte fü r die einzelnen Verg leichsl<ategorien liegen. Im Ei nzelfall könn en diese We rte auch außerhalb der
angegebenen Bereiche iieg en.
Energetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2
An geg eben ist der spezifisc he, auf die w ärmeübertrag ende Uillfassung sfläche bezogene Transmissionswärmeverlust
(Formelzeich en in der EnEV: Hr'). Er ist ein Maß für die du rchschnittliche energetische Qualität allerwärmeübertragenden
Umfassun gsfläc hen (Außenwände. Dec ke n, Fenster etc.) eines Ge bä udes. Klei ne Werte sign alisie ren einen guten
baulichen Wärmeschutz.
Energieverbrauchskennwert - Seite 3
Der ausgew iesene Energ ieverbrauchskennwert wird für d 3S Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz· und g gf.
Warmwasserkosten nach der Heizkost enverordn ung und/oder auf Gru nd anderer geeig neter Verbra uchsdat en ermittelt.
Da bei w erden d ie Energ ieverbra uchsdat en des gesa mten Gebäudes und nicht der einzelnen Woh n· oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren wird der erfasst e Energieve rbra uch fü r die Heizung hi nsichtlich der ko nkreten
örtlichen Wetterdate n auf einen deutsch landw eiten Mittelwp.rt umgerechnet . So führen beispielsw eise hohe Verbräuche
in einem einze lnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilu ng des Gebäudes. Der Energieverbrauchskennwert
g ibt Hinweise auf die energetlsche Qua iität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signa lisieren einen
geri ngen Verbrauch . Ein Rückschl uss auf den künftig zu erwarten den Verbrauch ist jedoch nltht mög lich; insbesonde re
können die Verbrauchsd at en einzel ner Wo hneinheiten st ark differieren, weil sie vo n dere n Lag e im Gebäude, von der je
wei ligen Nutzung und vom in dividuellen Verhalten ab häng en.
Gemischt genutzte Gebäude
Fü r Energ ieausweise bei gemi scht genutzten Gebä uden enthä lt d ie Energ ieeinsparverord nun g besondere Vorgaben.
Danach sind - je nach Fa llgestaltung - entwedere in gemeinsamer Energieausweis fü r alle Nutzungen oder zw ei get rennte
Energ ieausweise fü r Woh nu ngen und die übrigen Nutzu ng en auszuste lien; dies ist auf Seite 1 der Au sweise erkennbar (g gf.
An gabe " G e bäu d e te il ~).

Modernisierungsempfeh ungen zum Energieausweis
gemäß § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebäude
Adresse

Hauptnutzung/
GebäudekategorIe

Bauerngasse 5, 90443 Nürnberg

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Empfohlene Modemlsierungsmaßnahmen
Nr.
Bau· oder Anlagenteile

Mehrfa milien haus
o
~

sind möglich
sind nicht möglich

Maßnahm enbeschreibu ng

1
I

2

I

3
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5
6
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o

Weitere Em pfehl ungen auf gesonderte m Blatt

Hl.l ...eb. MoJ",·" , j, j"'n."·'~ st:r,ljlfi!I,llJ nyell :i.l, d" ,

Gt:-b d ud~ J ie.le" it!..:i iy li...r, (j",r i, Ilom Td Li o ,1.
Sie sind nur kurz gefasste HinweIse und kein Ersatz tür eine Energiebe ratung.

Beispielhafter Va riantenverg;eich

------ ----------------- -------

(Angaben freiwillig)
Modemisierungsvariante 1

Ist-Zustand

--

Modemlsierung gemäß
Nummern :
Primärenerg lebedarf

(kWh/(m 2 ' a)]
Einsparung gegenüber
Ist-Zustand (%]
Endenergiebedarf
(kWh/(mz'a)]
Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%]
CO2-Emissionen
Ikg/(m2' al]
Einsparung gegenüber
Ist-Zu st and [%]
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