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Gebäude
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Gebäudetyp Einfam lienhaus

Wiener Str.25 45764 Mad

Baujahr wärmeezeuger 3 4 2006

Gebäud8nurziäche (AN)

wes€ntliche ineBietdger rljr

nach § 19 EnEV aus derWohnflache erminelt

Hetung undwamwas*r3 Erdsas E. Slrom-Mix

Erneuelba€ Energien

Art der Luftung / Kühlung
Schachllilitung

Anlass d€r Ausstellung
des EnargEausw.is6s

Bez -Scho.nsleinl6g6.meßter

45663 Recklinghaus6n

E n!e^! na.hraq 
'ch 

e izüsetzen

X vemielung / Veriaur

Lüilungsanlage mir wärme.ockgewinnun9
Lültungsänläge ohne Wärmerückgew nnung

(anderung/ E elterung)

0511 2016

Kiihlu.g

(treiwiflig)

' 8e nEft 6hts irqerzureiung

X

Hinweise zu den Angabon übor die energetische Qualität des Gebäudsa

Die gn6rgetische Qualtäl enes Gebäudes kann durch de Berechnung des En€ru|.b€dtrl3 unter Annahme von
srandard sienen Rändbedingungen oder durch de Auswertung d6s Energleverbrauch§ erm ttelt werden. Als Be-
zugsfläche dient die energetsche Gebäudenuffläche nach der EnEV, die sEh rn de. Regel von den allgemsrnen
Wohnllächenangaben unlerschedel oie angegebenen Veqleichsv!€ne sollen überschlä9ge Vergleiche ermi&li-
chen (Erläui.rung€n - 3ishe selt 5) Teil des Eneqieausweises sind die lr,lodemisierungsempf€hlungen (Seile 4).

X Der Ene€ieäusweis wurde äuf der Grund age von Berechnungen des En.rglob6d.rl5 erslelll (Ere€ e-
beda.Eausreis) ole Ergebnisse srnd aul s.it6 2 dargeslellt. zusäEliche lnformationen zum V€rb€uch sind

Der EneEieau$reis wurde auf der Grundlage von Auswerlungen des Enersiovorbr.uctu eßtellt (Enelgie_

verbrauchsauswe s) Dle Ergebnlsse sind aufSeite 3 daqestell

Datenerhebung Bedad^/eörauch durch X Ergentürner

Dem Energieausw€is sind zu§älzhche lnlormalionen zurenergeüschen Qualild beigeiugt (freiwillige A.gabe)

Hinwgise zur Ven ,endung des EnergieausrEises

Der Energieausweis dient ledrgllch der lnformation. Oie Angab€n im Eneqieäusweis beziehen sich auf das
gesamte wohngebäude oder dei oben bezeichneten Gebäudet€l oer Energieausweis ist lediglich datur gedachl,

einen übeßchlägOen Veqleich von Gebäuden zu ermÖglichen.

Darum dq ano4endelen EnEv. geoobenenralls anq*endelenaideruigsverodnu^a zu EnEV

der Reqistrcmummq (§ 17 Absatz 4 Salz 4 und 5 EnEU istdas o.tu derAnraosGllung e n2ul6gen: dlE Re! sta€inummer 
'st 

nach deren

' M eh dach angaben mogllch
I be wrrmenerzon Baulahrder uberqab€Btalßn
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Berechneter Energiebedarf de8 Gebäud€B

Energiebedart

Anford.runoen o.m!ß EnEV I

r.tw.( 304,6 kurt(m, a) anlodetungswen 1$,1 kwrv{m. a)

E^ercerishe Oua tal dd Gebaudehule Hr'

lst-W6rr 091 W(mrK) Anlorderungswei( 056 W(m,K)

Sommer chei Warresdrulz lber Neubau) emqehä(en

Endenergiebedarf die9e9 Gebäudes
lPrlichtangabe in lmmobilienanzeigenl

Angaben zum EEwärmec s

Nulzu.g .m.ucö.Er En.r9i6nzur D.ckung de.
wäm.-und Käli4b.d.r,. sufGrund d.. Emeuelbro-
En.l!Ln-Wäm.!!..t d (EEWäm.G)

Ersatsmaßnahmen 6

oi. Antod€runs€n d.. EEWäm.G w..d.n duEh dl.
ER!Umr8..hm€ n.ch § 7 Ab..lz1 Nummer2

D e na.h § 7AbsaE 1 Numrer 2 EEMreG
ve.schärnen anlorderunoswe.l. der EnEv §nd

Oe n Verb ndung m I § 3 EEWäm.G um %
verschänen a.rolderunqsrede der EnEV s nd
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Cq Em ssion6.3 71,0

Enden.rgr.bedärr diB.§ G€bäud..
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308,6 kwh/(mra)

Pimäronerglebedart dle..3 Gebäudos

EqE!!rsi!!d!!tsE!! isE!-YgE!E!

X verah@ @ch DrNv.l1os 6 und Dr v4Tol 10

vedah.en nach olN v 13599

ReqeLung nach § 3 Absalz 5 EnEV

- Veie'.iächunqen nach § 9Abs 2EnEV

250,5 kv\h/(m'i a)

Vergleichsr rerle Endonergie
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Erläuterung€n zum Berechnungsverfahren
De E^elg,e nspatoeod^ung lässr tu de Bere.h.uno des Enerq'ebedarß
unteßch'ed 

'che 
vedahren 2u unrer*h'ed 

'chen 
ElgeE

er.ubon de anqeqobenen auf den rärsäch 
'chehEnergrevero€uch 0E ausgewEsnen ae&rßwene der skaa snd Epealsche

Wene nach der EnEV pio Ouäd.atmster GebäudenuEnäche (AJ de 'dalgemehen große. ßl a s de woholläcie des Gebaudes

vers.nämq anlordetu.gswe.r

verschäriler anfodeiuigsw€r(
fu d'e eneßer$he ouar'la der

: s'ehe Fußnote 2äür Setre r des E^erq'eäuswe'*s
nurbe Neubauwe be Modern§etungrfr Fa des§ 16Absatzr Sa12 3 EnEv
iur be Neubau d Fa lderAnwendung voi § 7 Absatz 1 Nummer2 EEwämec



EN ERGIEAUSWEIS,u,*.nnsebäude
gemäßden §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom I 18 November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauch

rc,
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Endenergieverbrauch die§es Gebäudes

[Pllichtangabe in lmmobillenanzeigen]

Verbrauchseffassung - Heizung und Warmwasser

le'ar] Eneroe,e'or-c.
L, -,eercoe. T,;: ",;*r

Vergleichswe*e Endeneigie

,l Blclo lElF I'df
o 25 50 75 175 2O0 22s >25O

G.il§ .5 -. a^ .," ,:- i
^fut§ -t, o,.,,' .,.iJ ,.,

.d'*Ji 3,.J iutr -# ,lfi -'.' J ,dJ i's n_io V

oe mode han emdeten Ve.g e chswene bezehei sch

aur Gebaude. n deien Wame iur l-leizung und

wamwasser durcli Nelzkess m Gebäude bererce§elt

sor e'n Enerc'everbrauch ein€s ml Fem oder Nahwäme

selre'ztei G€baudes verqlchen werden

dass her norfialeeese en um 15 30 % ge ogerer

EnercLeverbraüch as be vergechbaren Gebauden m't

Kesserhe zunq zu eNaden,sl

Erläuterungen zum Verfahren

oas vefahren zur Emtunq des EnercEvedrauchs sl durch d'e EneQrce nspatoerordnung voQegeben Die vvede der skaa snd

cD-Az,rsche wene o.o Quadralmeler Gebaudenurzlracle (a.) nach der Edrq]ee nsparye@rdiui!. de m Algemeien großer sl as dre

#;;;;:' ;:;'i";,,;;;';.' LtgÄon" e".s*;,"ich einer wohnunq oder enes cebäudes werch|nsbesnde'e wesen des

wti€tungse naus*s und s'ch andernden Nul2efreüarcns vom aigeqebenei Energ€verbEuch 'b

' s ehe Fußiote 1 aul Sete 1 d€s Enerceauswe ses I srehe Fußnote 2 aur Seite I des E^ergieauswe ses

' a"q"L"""Äll 
","h 

t*"r""dtuscha§e. wamwasse'{der Kuh pausclrale rn k!^rlr r EFH Enlamlienhaus MFH Mehrramr eiliaus



EN ERG IEAUSWEIS,u.**nsebäude
gemä ß den §§ I 6 fi. Energieeinsparverodnung (EnEV) vom I 1 8. Nov€m ber 20 I 3

Empfehlungen des Au$tellers

Empfehlungen zur kostengünstigen Modelnisierung
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l!,laßnahmen zur koslengünsligen Verbesserung der Energ eefiizienz s nd X möqtich - nichtmöglch

Emptohl€ne Mod€rnßl€rungsmaßnahmen

Nr. [raßnahmenbeschreibun9 ]n
eirzehen Schr tten

in äls
Zusammenhang Einzel-

(freiwirl€e

Wärmeschulzver9lasung x

-, weiterc Empfehl!ngen auigesondenem Blall

GenauercAngaben zu den Empiehlungen sind Thorslen Palschu l' Bez _Schornsteinfegermeister

erhäflLch berunier: Wlnnlohsh 101,45663 Recklrghausen

Ergänz6nde Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Hrnw6rs: [4odernisierunssemplehlungenf0rdas Gebäude dienen ]edig ich der lnfomation
Siesind kuz geiassle Hinweise lnd kein Ersatzfürerne Eneßl€b€ralung

I srche Fußnote 1 auf Seile 1 desEnerE€ausweiss ': s'eh€ FußnoLe 2 auf Seie I des Enerq'eäusweEs



ENERGIEAUSWEIS
genraß den §§ 1 6 tr Energ ieeinsparverordnu ng (En EV) vom '

Erläuterungen

Anoabe G.bäudetoll - Seite 1

BerWohngebauden die zu einem richt u nerheblEhen Anleil zu
anderen asWohnzwecken genulzlwerden, §tdeAusstelung
des Energ€ausweises gemaß den [4usler nach Anlage 6 äuf
den Gebaudereil zu beschränken der gerrennt als wohnge-
baude zr behandeln ist (slehe im Einzeref § 22 EiEV) Des
wird m Energieausweis durch de Angabe ,Gebäudeleil deut-

Erneuerbare Eneroien - Seite 1

Hierwnd darüber informieri. woIür und in welcher Ad erneuer-
ba.e Energien genulzt werden Be Neubaulen enihalt Seiie 2
(A.9.bei zJn EEWaraec) daTL de'rp,e ai9äber

Enerotebedari - seite 2
Dpr FF'g ebedärf sid hiFr durcl der Jdr'es-o'iTd ererg e.
bedarf üid der Endeierg ebedarf dargesielt Dese Angaben
werden rechnerisch ermiltell Die angegebenen Werle werden
auider Gllrndlage der Bauunterlager bzw gebaudebezogener
Dalei uid urter Annahrne von standardrserlen Randbedin-
Sung-cn (zB siandard sLerle Klr,radalen, defin ertes Nulzer-
verh: len. slandardi§iel€ lfl nente.nperatur und inrere warme-
gewinne usw ) berechnet So lasst sich die energetische Qua-
lilät des Gebäudes unabhängig vom Nulzeryerhallen und von
der welterage belrrte en lnsbesondere wegen derstandard -

se.len Rrndbedingungen erauben die angegeberer were
keine RÜckschljsseauiden tatsä.hlichen Ener9ieve.brauch

Primären€roiEbedarl -s6il. 2

Oer Primärenergiebedad bldel die Energieefüzrenz des Ge-
baudes ab Er berücksichligt neben der Endenerg€ auch die
sogenannle vorketle (Erkundung Gewinnun9 verielung
Umwandung) der jewe s eingesetzten Energelräger (zB
Hezö]. Gas Sirom. erneuedrare Eneqlen etc) En kener
Wen sgnalsierl elnen geringen Bedari und damit e ne hohe
Energ eeifzienz sowe ene die Ressourcen und die L.lmweit
.cl^ore.oe Erc'geriLLrg. ZLs-aErch rorlei de rr' den
Erero,ebedatr ve oLrce.er COlr-^s,or Fr des GebaLde.
lre wil€ angegeben werden

Enero.{sch6 Quallüit der Gebäudehülle -Seite 2

Angegeben isi der spezifsche. aur die wämeuberiragende
Um_assr.gslacreoezoge.e I ra1.r ss olswaraeve Lsr'Toc
me ze cnen rn der EnEV H r Er oeschrerol dE dLrchschnld-
rche energetische Quar iät aier wä neübert€geiden Umras
sungsiächen (Außeiwände Decken Fenster eic ) eines Ge-
baudes En kleiner Wen signaisieri erer gulen balr chen
Wärrneschurz. Außerdem stelt die EnEV Anforderungen än
den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Uberhiizung)

End€nEro{€b6darl -soit€ 2
Der E.denerg e bedarf gibt d e nach iechnischen Regeln be-
rechnele.jährlch benot gte Energlemerge iÜ. He zuns Lüflung
und Warmwasserbere tu ngai Er wd unler slandardkima-
und Siandadnulzungsbed ngungef ercchnei und isi ein lnd'
katorfür d e Energ eeriizienz e nes Gebäudes uid seinerAnla-
genlechnk Der Endenerg ebedarf st dE Energiemenge. die
dem Gebäude unterderAn.ahme von siandardrslerten Bed n-
qunaen und unter Berückschtigung d€r Energieverusie zuge-
führtwerden muss damil dE slandard sierte lnnenlemperatur,
der Warnwasserbedarf und die non endge Lullung siche!
gesleli werden können Ein kener werl sgnaisen einen
ge ngei Bedad urd damil eine hohe Energ eetrizienz

' s€he Fußnole i aufse€ r des Eiero'eaßwe's€s

Anoab€n zum EEWärmEG - Seito 2
Nach dem EEWämeG müssen Neubauten in bestmmtem
Umfang erneueüarc Energ en zur Deckung des Warme- und
Kätlebedarfs nutzer. tn dem Fed ,Angaben zum EEWäfineG"
srnd d e Art der erngeselzlen erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anier der Piichlerfullung abzuesen Das Feld
,Ersalzmaßnahmen wd ausgefült weni die Aifoderuisen
des EEWärmeG te wese odervolrständ g durch Maßnahmei
zur Eisparung von Energie edülll werden De Angaben
dienen gegenubff der zusländigen Belr6de als Nachweis
des UmfangsderPfl ichlerf ullurgdurchdieErsatzmaßiahmeund
der Einhallung de. für das Gebäude geltenden verschärflen
Anforderungswerte der EnEV

E!!c!9!si9vcrEi!9!:§d!9-3
Der Endeiergieverb€uch wnd iur das Gebäode aufder Basis
derAbrechnungen von Heiz- !nd Warmwasserkosten nach der
Hezkoslenverord,rung oder aui Grund aiderer geegneter
ve'b,aLcl-soater e m aell orbe *e'de1 0 e Ele'q eve'-
brauchsdaten des gesamlen Gebäudes uid nrcht der ernze'
ie. Worierlere. zJg'L1oe 9ele9r De'eddss,e Erergrele'
brauch fur de Hezung wrd anhand der konkreten örllichen
Wetterdaten und milhille von Klimafaktoren aufemen deuts.h
lärdd. .1M rewe1 rrgpre(llel So'Lhn beispels*e.se er
hoherVerbrauch in ei.em enzelnen harten Winter nichlzu ei-
ners.hlechteren Beudeilung des Gebäudes Der Eidenergie'
verbrauch g bl Hinwese aufdie energeiische Ouaitäides Ge-
bäudes und seine. Heizüngsanlage Ern kleirerWea( sigoali
slert e nen ge. ngen Verbrau.h Elr Ruckschluss aufden kunf-
lg zu erwarlenden Verbralch sl jedoch nichl mdglich. insbe
sonderekdrnend eVerbrauchsdateneinzelnerWohneinheten
stark dfler eren we I sie von der Lage der Wohneinheilen im
Gebäude. von derjeweiigen Nutzung und dem indviduelen
Vefiallen der Bewohner abhängen
lm Fall längerer Leerslände wnd hieriur ern palschaler zu-
schlag rechnerisch bestimmi und n de Ve.brauchserfassung
einbezogen. lm lnteresse der Verglechbarkeil wrd beidezen-
tralen in der Regelelektnsch bekiebenen Warmwasseranla
gen der lypische Verbrauch uber eine Pauschale beaicksich
iigi G eiches gill für den Verbrauch von eventlel vorhandener
Anlagen zlr Raumkühlung Ob und inwiewe t d e genannlen
Pauschalei n die Edassung eirgegangen sind. ist derTabelle
,Verb.auchserfass!ng zu enlnehrner.

Primärene,oieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbralch gehl als dem tür das Gebäude
e'fl'lree1 Eroe.ergEve braL.l- 5e1o' W€ der Prrärerc.
giebedad wird er nr tlr lie von Umrechnungsfakloren ermlileil,
die die Vorkelre der jewe s e ngeselzien Ereß elrägerberilck-

Ptlichtanoaben f0r lmmobilienanzeiqen - s€ilo 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Plrcht, ri lmriob ienanze§en die
in § 16a Absarz I genännten Angaben zu nrachen Die darür
edoderichen Angaben sind dem Erergieauswes zu enheh-
men,je iach Auswesa,lder Serie 2 oder 3

verolelchswe.ie - seite 2 und 3
Die verg e chswerle auf Endenergieebene slnd modelhaft
er.n ttelte Werle und sollen lediglich Anhaltspunkte lür grobe
verglelche der Werle dieses Gebäudes mit den Verg eEhs-
wenen andercr GebaLde sein Es sind Bereiche angegeben
inrerhalb derer ungelähr die We(e für de enzelnen
ve.oleichskateaor en lieqen.

für Wohngebäude
18 November 2013
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