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Gebäude
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einseitig angebaules Zreiramilienhaus
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1989Baujahr c€bäude 3

Baujahr Wämeezeuge.3 a 19E9

Gebäudenutztläche {AN) 261 9 n, Ä rach § 19 EnEV aus der wohnrache emrnel
Wes6niich6En6r6rräderftr -
nerzung uno waÄwasier' Erdgas LL

Art der Lüfiung / Kohlung

2

X Fensterluftung
Ll Schachllüftung

tr Neubau
X Vermielung / Verkaur

Luitungsanlage mrl Wämeruclgewnnung
Lunungsanlage ohne Wimeruckgewrnnunq

il
L K0hlung

Anläss derAussrell!ng
d€s Energieauss€ises

I Modernisierung Sonstiges
(Anderung/Erweitetung) (lreiwillig)

Hinweise zu den Angaben über dia energetische Qualität des G6bäudes

Oie eneßelische Qualität eines cebäudes kann durch die Be€chnung des Energi.b..t€rB unte. Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswedung des En€rgi€verbrauchs ermittett rerden Ats Be-
zugsfläche dient die energetische cebäudenuEfläcne nach der EnEV dre sich in del Reget von den algemeinen
Wohnflächenangaben unteßcherdet Die angegebenen VeEteichsr/vene sonen obeßchlägige VeEt€iche ermögt!
chen (Enäui.runsen - sr.h€ Soit 5) Teitdes Eneqieauswsise§ sind die Mode.nisierungsempfehtungen (Setre 4).

.r Der Ene0ieausweis wude auf der Grundtage von B€€chnungen des EnGrgiobed.rrs eßrelr (Energ€-
bedädsausv!€is). Die Ergebnisse sind auf §oite 2 dargestelll ZusäEtiche tnformarionen zum Verbrauch sind

des Enorglov.rbrauchs eßterlt (Eneqie-

,ieiwillig.

X Der Ene€€aus'r€is wude auf del Grundtage von Auswearungen
velorauchsausw€i§). Oie Ergebni§se sind aul Setro 3 darqestelt.

Dabnemebung Bedäd /eörauch durch fi ergenumer

:r Dem Energieausweis sind zusälzlrche lnformationen zur eneqetischen Qualirät beigefitgr (freiwilise Anqabe).

UnEß.nnft d6 a,ss!.rrm

Hinu,€ise zur Venvendung des Enorgieausu,eises

Oer E.ergieausweis dient lediglich der tnrormation. Die Angaben im Energieau$eis b€ziehen sicn aur das
gesamle Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudereit Oer Energieauswets ist tedigtich darur gedacht,
einen über§chrägigen verglelch von Gebäuden 2u emrglichen

Schornsleinfegemeister/ Gebäude€neEieberater im tlan

19.12.201E

' Oalm der angewendeten EnEV, gegebenenhtjs ang*eidelen Andetunqsvercdnung zü EnEV : Be i chr echEeiliqe, Zuteitung
ds Reqr§rjemum@r (§ 17 absatz 4 s.r2 4 uid 5 EnEV) Et das 06tum de/ Anrägslelung eruulEgeni die Regi.riemumftr ßt nach deEn
E ngang na.hrGqlich eLnzu*h6n. I Ntehrfacia^$ben mdgrich r beiwärre;elzen Bau,ahr der üb€.gabesr.tbn



EN ERG IEAUSWEIS,u,*"nnsebäude
gemäß den §§ 16 ff. EnergieeinspaNerordnung(EnEv)vom 1 18 November 2013

Be.echneter Energieb€darf des Gebäudes

Energiebedarf
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Endenergiebedarf dieses cebäudes
IPtlichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Angaben zum EEWärmeG 5

NuCunq em€uerb.ßrEneoien zur D.cküng dos
Wäme-und &ll€b€darfe .üi Gtu
EneBl.n-wtoe9.E.ts.. (EEWämeG)

Ersatsmaßnahmen 6

Ojc Anford.tunqe. d6 EEWalm.G @rde. durch die
EBarzm.ßn.hme nach § 7 Absatz, Numm.r2

Dienach§7Absats 1Nummer 2 EEWämec
veßchäfien Airorderungswene der EnEV srnd

Die n Veöindunq ml § 3 EEWäreG um %
wEchälnei anfodetungsrerle deiEnEv sind

Fill En.Erebedaft b6ßchnlmen verend€L. verf.hh

I Vefäh.en nach DIN v41033 und DtN v4701 10

- V€rfah€n näcn olN V 13599

L- Reselunq nach § 3 AöeE 5 EnEV

Ve€inrächungen nach § 9Abs 2 EnEV

Vergleichswerte Endenergie
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Erläuterungen zum Berechnungsvgrfahren
DG EnergEernspa eordnuhg lBs( Itr de aerehnunq des Eneaebenars
unleehiedlche Vedähren zu. de m Einzeran zu unleMhied i.hen üqe6
nLssen tuh.en können lnsbeendeE weoen §andadisrea.er Randbedingungen
edaub.n de anoeqebenei \^bne kene Rücr*hEs* auf den tatsäch ichen
Energieved€uch Oe ausoew'esenen Benadswene der Skata snd speziri$he
wene nach dq EnEv pro Quadlalreler cebaudenut fläche (AJ drc im
A lsememen odßer st ars d e !4r'oh niach e des Geba udes

ver*hälfrer Anfoderun§s@n
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E N E RG I EAUSWEIS,u,*'nnsebäude
gemäßden §§ 16ff. Energieeinsparverordnlng(EnE\Cvom ] 18. November2013

Erfa!§ter En€rgaoveöreuch dea Gebäud€3

Energieverbrauch
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Erläuterungen zum Verfahren

Oas Vedahen zu. Em rlung des Eneßie€dr6uchs tsl durch d€ E.sei*insp€tueDdnung vors€!€ben Die \,!bne de. Sk ta sind
spezlfsche wbde p@ ouedEineie. Gebäude.ulziäche (atr) nach dq Endgieinspa ebdnung die im algemeins qröß.r isl ats die
!^bhinäche d6 cebäudes. Der rats.achtiche Eneß€veöBuch einer \4jonnunq oder 6ins G;bäudes ei"rl tnsOesoO* 
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O*

wfierung*influss und sch ändemden Nuts6erhalten! vom angeoebenen EneEieveöEuch ab.

siehe Fußnote 1 auf serc I d* EneEieus@ *s '? siehe Fußnote 2 auf s.ire 1 des Enelg@uMises
qegeben6nhll. alch Leßtaid*u5chläge wärnwasercder Kühlpau.da e in km I EFN: Einfani i.nham MFH Mehrraf, rienhaus



EN ERG I EAUSWEIS,U,*.NN9EbäUdE
gemäß den §§ '16ff Energieeinsparverordnung(EnEv)vom I 18. November 2013

Empfehlung6n dos Aßstellel§

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Registriernummer2 Nl-201ü002431712 4

[,]äßnahm€n zur kostengün§tigeh Veöesserung de! En€rgieefüzienz sind X mögrich

Empfohlono orlomlsierungsmaßn.hmen

(Ireiwillige

maß-

lvlaßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schrtbn

Gäs-Br6nnre.l-Kessel

tr weitere Emplehlungen auf gesondedsm BIan

Hrnw.b: Modemislerungsempiehlungen fürdas Gebäude dienen tediglich dsr lniormation.
Sie sind kuz gefasste Hinr€ise und kein Eßatz fürsine Energiebe€tung.

GenäuereAngaben zu den Empfehrungen sind schornsteinfegenneisGd GebäudeenergiebeEte. im tlandwefi, Peter

Spandauer Weg 56,31141 Hildesheim

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben frciwilig)

I 
siehe Fußnote 1 aut S.ile 1 des Eneoieausweis

Sola€ B€uchwamwasseöeleitung

' s ehe Fußnoie 2 aut seire 1 d6 Eneeieausweies



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16ff Energieeinsparverordnung(En EV)vom l

Erläulerungcn

Anoabe Gsbäüd€totr - Seito 1

Bei Wohngebäuden die zu einem nicht unerheblichon Anteil zu
anderen als Wohnzrecken genuEtwerden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 aut
den Gebäudeteil zu beschränken, der gelrennt als Wohnge-
bäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV) Dies
wid im Energreauswes durch die Angabe ,,Gebäudeteil deut-

Ern€uerbaro Enoroien -Seiro I
Hier wrd daruber lniomiert, wofilr und in welcher Art emeuer
bare Eflerglen genuEl werden Bel Neubauten enthalt Seite 2
(Angaben zum EEWärmeG)dazu weitere Angaber

Enerolsb€darl - §€it6 2
De Erergebedar wrd nrer dL.ch del Jä|"'es-Pnrarenergie-
bedarl und den Endenerylebedarf dargestellt Dese Angaben
werden rechnerisch ermittell Die angegeberen Werte werden
aui der Grundlage der Bälunteiagen btu gebäudebezogener
Oäten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (zB. standadisiede Klimadaten definiertes NutzeF
verhalten. standardisiene lnnenlemperalur !nd innere Wärme-
gewinne usw) berechnet. So lässl sich de energetrsche Qua-
lität des Gebaudes unabhänoio vom Nutzerverhaten und von
der Wettenage beu(erlen rnsbesondere weoen der standadi-
sieden Randbedingungen enauben die angegebenen werte
keine Rückschlüsse autden talsäch ichen Energievebrauch

Primärenerolobodarf -S€rlo 2
Der Pimärene.giebedad bildet die Ene.gleefüzienz des Ge-
bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenerge auch die
sogenannle,vorketle (Erkundung Gewinnung, vedeilung.
Umwandlung) d$ jeweis eingesetzlen Ene€iet.äger (zB
Heizol Gas Stom, erneuerbare Ene€ten etc.) Ein kLeher
Wert sigralßierl einen gerlngen Bedari und dam t eine hohe
EneEieeflizienz sowie eLne die Ressourcen und die Umwelt
sciorlde EreqenuEu.g ZJslrzlrc4 ronnen de mrr dem
Eae.qEbedarf leöur.ren CO -Enrssio.er des GebäLdes
lrc willig angegeben weden.

Enercelbche Oualität dorGebäld.h0lle -'s.its 2
Angegeben ist der spezifsche auf die wärmeübedragende
Um'assunqs fl .cl-eDezogere Tra.smlssrcnswarneverrJsl rFo.
aeze'cier in der EnEV H, Er bescnreror dre durchschntt
Liche energeti§che oualital ailer wämeüben.agenden umfas-
sungsflächen (Außenwände, Oecken, Fensier etc ) eines Ge-
baudes Ein kleiner Wed sgnalßiert einen guten baulichen
Wämeschulz Außedem srelll die EnEV Anto.derungen an
den sommerlichen wämeschuE (Schutz vor UberhiEung)

End.norciebedarf -§eite 2
Der Endereryie bedad gibt die nach technischen Regen be,
rechnete, jähr ich benöt€le Energiemenge rür Helzung, Lufi ung
und Wa.mwasseÖeEituigan Er wid unter Standardklima
und StandardnuEungsbedingungen erechnet und ist ein lndi-
kator turdle Energieeffzienz eines Gebäudes und seinerAnla,
gentechnik Der Endenergi€beda'f sl die Energiemenge, die
dem Gebäude unlerderAnnahme von standärdiserlen Bedm
gungen und unter BerÜcksichtigung der En€rgieverluste zuge-
f ührl werden muss, damlt die standärdisrerle lnnentemperatu.,
der Warmwasserbedarf und die notwendlge Lüitung siche.
gestelli werden konnen Ein klener Werl s€nalisiert einen
geingen Bedadund damiteine hohe En€rgieeffzienz

sehe Fußnote 1 aufselG 1 des Eneqieauswer$s

A.daben zum EEwärmeG - Soite 2
Nach dem EEwärmeG mussen Neubauten in bestimmtem
Umfang eneuerbare EneBien zur Deckung des Wame und
Källebedaris nutzen In dem Feld .Angaben zum EEWämeG'
srnd die Arl der eingeseEten emeuerbären EnergEn und der
prozentuale Anteil der Pflichterfüflung abzulesen Das Feld
,Eßalzmaßnahmen wird aiisgefüllt wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollständig durch I',laßnahmen
zur Einsparung von Energie edüllt werden Die Angaben
dienen gegenüber de. zustandigen Behörde als Nachweis
des Umrangsd6rPnichterfüllungdurchdreEßalzmaßnahmeund
der Einhalrung der tur das Gebäude gelrenden veßchäflen
Anforderungswene der EnEV

Endo.erciovorbrauch - Sslte 3
Der Endenergleverbrauch wird für das Gebäude aufder Basis
derAbrcchnungen von Heiz- und Warmwasserkosten näch der
Heizkoslenverordnung oder aur Grund andes geeigneter
verbraucSsdaren erqftert DaDer werder de Ererg€ver.
b6uchsdaton des gesamlen Gebäudes und nicht der einze!
.e1 woh.eirherrel zugrurde 9e,e9r Der edasste Energlevec
brauch für die Heizung wird anhänd der konkreten ortlichen
Wetlerdaten und mühilie von Klimafaktoren aul einen deutsch-
andwe en Mrdehen ungere.hner sotJl"lbespleswe6e err
hoherVerbrauch in einem einzelnen härten Winter nichtzu er
ner schlechleren Beurterung des Gebäudes Der Endeneeie-
vebrauch gibt Hinwese auldie energetische Qualitätde§ Ge-
bäudes und semer Heizungsan age. Ein kleiner Wed signali-
sied einen geingen Verbrauch. Ein Rückschluss aufden kunf,
lig zu eMarlerden Veörauch ist jedoch nicht möglich; insbe-
sondere können d e Veörauchsdäten enzelnerwohneinheiten
stark difieieren wel sie von der Lage der Wohneinheilen im
Gebäude. von der jeweiligen Nutzung urd dem indrviduellen
Verhallen der Bewohner abhängen
lm Fall länqerer Leerslände wird hierfirr ern pauschäler Zu
schlag rechne.isch bestimmt und in dle Verbrauchse.iässung
einbezogon lm lnteresse der velglelchba rtelt wid b€ldezen-
lralen, in der Regel eiektrisch bekiebefen Warmwasseranlä-
qen der typlsche verbrarch über eine Pauschale bedcksich-
lrgl Gleiches glltiür den Verb.auch von eventuell vorhandenen
Anlägen zur Raumkirhl!ng Ob und inwieweit die genännten
PaLrschalen in die Edassung engegangen sind. ist derTabelle
Yerbßuchsedassung' zu entnehmen

PrimäEneroieverbrauch - S.llo 3
Der Primar€nergieverbrauch geht aus dem rür das cebaude
emlttelten Endeneereveörauch hervor Wie der Pimärener-
g€bedarf wrd er milhilre von UmEchnungsfaktoren emittert.
die die Vorkette derleweils singesetzlen Energieträger berück
slchtigen

michtanoabe. für lmmobrlrenanzeioen - Soite 2 und 3
Nach der EnEV bestehl die Pflrcht, in lmmobilienanzeigen die
in § 16a Absalz 1 genannten Angaben zu rnachen Oie dafür
edords ichen Angaben sind dem Ene€ieausweis zu entneh-
men,je nach ausweisan der seite 2 oder 3

Veroleicßrerte - Sel!.2 und 3
Dle Vergleichswerte auf Endene€ieebene sind modellhafl
erm lelte Werte l]nd sollen lediglich Anhaltspunkle für grobe
Vergleiche der Werie dieses Gebäudes m t den Ve€leichs-
rerten anderer Gebaude sein. Es §ind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefähr die werte tur die ein2elnen
Vergleichskalegoien liegen.

fü. Wohngebäude
18. November 2013
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