
Energieausweis für Wohngebäude
gemiiß den ~,t6ff.l:ocrgieelnspatverotdnuog (EnEV}

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbra uchskennwert

Dieses Gebäude:
102 kWh/(mt.a)
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Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
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Vergleichswerte Endenergiebedarf
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Erläuterungen zum Verfahren
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Erläuterungen
• Gebäudenutzfläche

Gemäß ~ 19 Abs: 2 EnEV muss als Bezugsgröße für die Berechnung des Energie-
verbrauchskennwertes die Gebäudenutzfläche zu Grunde gelegt werden. Dabei darf
die Gebäudenutzfläche bei Wohngebäuden mit bis zu Zwei Wohneinheiten mit be.
heiztem Keller pauschal mit dem 1,35-fachen Wert der!iWohnfläche, bei sonstigen
Wohngebäuden mit dem 1,2-fachen Wert der Wohnfläche angesetzt werden. Sind
bei der Ermittlung der Gebäudenutzfläche längere Leerstände (größer 12 Monate)
einzubeziehen, so wird die Gebäudenutzfläche um die zu berücksichtigenden Leer-
standsflächen verringert.
Beispiel: Als Wohhfläche haben Sie uns für ein Mehrfamilienhaus 1.000 m2 angege-
ben. Die durchschnittliche Leerstandsfläche pro Jahr betrug 100 m2. Die Gebäude-
nutzfläche ist dann (1.000 - 100) x 1,2 = 1.080 m2.

Ist. Dlutec:klaJUI GmbH
Grugaplulz 2' 45131 E1ison

Sitz der GM~llsc:h:>ft
e.•••n
Amt!;.c.p.ri.cht F"1i:~n HRR 18701

Aufsichtsrat
Ch,lsti.n leu (Vorsitzender)

GeschiltsfOhrer:
Walter Schmidl (Vo,sillender)
Dr. Diele, Hackenbem





Energieausweis für Wohngebäude
gemäß den n 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
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Gültig bis Objektnummer ista Energieausweis-Nummer
. 12.01.2019

Gebäude

.WEG DU-Denk-St . 1165252

g
Mehrfamilienhaus mit teilweise gewerblicher Nutzung. .

Gebäudetyp .~

• OUo-Dank-Slr. 25 ; ,94469 Deggendorf
Adresse

.
Gebäudeteil

1994.
Baujahr Gebäude

1994.
Baujahr Anlagentechnik

14.
AnzahlVVohnungen

1.134,77 m2.
Gebäudenutzfläche (A,,)

Gebäudefoto
(freiwill ig)

Anlass der Ausstellung des Energieausweises

UNeubau IX I VermietunglVerkauf

I'
UModernisierung (Änderung/Erweiterung) U Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität einetGebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energleverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenuh-
fläche nach der EnEV,die sich iri der RegelVOtl den allgemeinen VVohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichs-
werte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen siehe Seite 4).

U Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energlebed,ufs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite z
dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. .

IX I Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf
Seite 3 dargestellt. '

Datenerhebung BedarffVerbrauch durch IX I EisentUmer UAussteller

UDem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte VVohngebäude
oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von
Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

Datum. Unterschr~ft des Ausstellers11

ista Deutschland GmbH
Dipl. Jng. Karsten Seltmann
Westringstraße 53
04435 Schkeuditz

I . 12.01.2009
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Energieausweis für Wohngebäude
gemäß den ~~ 16ff. Energleelnsparverordnung (EnEV}

Modernisierungsempfehlungen und Erläuterungen

Gebäude

--o~enk=Str. 25 ; 944.69Jlegge.ndo_rf _
Adresse

.
Ha uptn utzu ng/Gebä udekategorie

Empfehlungen zur kostengLinstigen Modernisierung
Usind möglich ~ sind nicht möglich

Em pfoh le ne Modern isie ru ngsma ßna hmen

Nr. Bau- oder Anjagenteile Maßnahmenbeschreibung

Uweitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfchlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. Sie sind nur kurz gefa,>ste Hinweise
und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Modernisierung gemäß
Nummern

Primärenergiebedarf
(kWh/(mha)}

Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%]
Endenergiebedarf
[kWh/{m2'a)j

EinsPC!rung gegenüber
Ist.Zustand [%)
(O,.Emissionen
[kWh/(m2.a)]

Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%)

Ausst~lIer

Ist-Zustand ModernjSierungsv3rjante 1 ModernisierungsvClrjante 2

11

ista Deutschland GmbH
Dip!. Ing. Karsten Seit mann
Westringstraße 53
04435 Schkeuditz

12.01.2009.
Datum, Unterschrift des Ausstellers
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