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Erläuterungen

Eneroiebedarf- Seite 2
Der Energiebedarf wird in dlesem Energieausweis durch den Jahre+Primärenergiebedaf und den Endenergie_
bedarf dargesiellt. Dlese Angaben werden rechnerisch ernriltelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Oaten und unter Annahme von standardisierien Randbedingungen
(2.8. siandardisierte Klimadaten, defniertes NuDerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Oualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhallen
und der Wetterlage beurteilen. lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Rlckschlüsse aufden tatsrlchlichen Energ everbrauch.

Primäreneroiebedarf

-

Seite 2

DÄi Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieefäzienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der

End_

energie auch die so genannte 'Vorketle" (Erkundung, Gewinnung Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingeselzlen Energleträger (z B Heizö|, Gas, Strom, emeuerbare Energ en etc.). Keine Werte slgnalisieren einen gerjngen

Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und Ressoulcen und Umweit schonende Energienulzung
ZusäElich können die mit dem Energiebedarf verbundenen Co?_Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben

- Seite 2
Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benöiigte Energiemenge für Heizung,
Lüffung und Warmwasserberellung an Er wird unier Slandardklima_ und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Maß für die Energieefüzienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf isi die
Energiemenge, dre dem Gebäude bei standardisierien Bedingungen unter Berucksichtigung deI Energieverluste
zugeführt werden muss, damit die standardisierle lnnentemperatur, der Waffnwasselbedarf und die nolwendige
Lüflung sichergeslelli werden können. Kleine werte signalisieren einen geringen Bedarf und damil eine hohe
Energieeflizienz
Oie Vergleichswerle für den Energiebedarf sind modellhafi ermlttelte werte und sollen Anhalispunkie für grobe VeF
gleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichsweden ermöglichen. Es sind ungeftihre Bereiche angegeben, in denen die werie filr die einzenen Vergleichskategoren liegen. lm Einzelfall kÖnnen diese Werte auch
außerhalb der angegebenen Bereiche liegen.
Endeneroiebedarf

ijer

Enerqetische Oualität der Gebäudeh ülle - Seite 2
engegeben ist der spelfsche, auf die wännei.lbertragende lJmfassungsfläche bezogene Transmissionswärm+
veriust (Formelzelchen in der EnEVr Hi). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energeiische Quälität aller wärme_
übedragenden Umfassungsflächen (ALlßenwände, Decken, Fenster elc) eines Gebäudes Kleine Werte signalisieren einen guten baulichen Wärmeschulz.

Eneroieverbmuchskennwert - Seite 3
energrevertrauchsliennwert wird filr das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
DEiIGoewieser,e. enero-gewiesene
ggf. Waimwasserkosten nach der Heizkostenverordnung Llnd/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
e;mittelt Dabei werden dre Energieverbrauchsdaten des gesamlen Gebäudes und nichl der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren wird der e,Jasste Energleverbrauch für die Heizung hinslchtlch
der konkreten örtlichen Wetardaten auf einen deulschlandweiten l!4ittelwert umgerechnel. So führen beispielsweise
hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winier nlcht zu einer schlechieren Beudellung des Gebäudes Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und selner Helzungsanlage
Kbin; Werle signalisleren ernen geringen Verbrauch. Eln Rilckschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht högtich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheilen stark differieren, well
sie von deren Lage iin Gebäude, von derjewelligen NuEung und vom individue len Verhallen abhängen

Gemischt oenutzte Gebäude
Für E"*g'earswerse be' g".ischt genurizten Gebäuden enihält die Energieeinsparverordnung besondere Vorga_
ben. Danäch sind - ie na;h Fallgestaltung - ent\ /eder eln gemeinsamer Energieausweis für alle Nu2ungen oder
zwei gelrennte Energieeusweise lqr Wohnungen und die übrgen Nu2ungen auszuslellen; dies ist auf seile I der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebäudeteil').

