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Gebäudetyp eMehrfamilienhaus

Ad resse August-Bebel-Straße 25, 09224 Chemnitz OT Grüna

Gebäudeteil r
Baujahr Gebäude r 1913

Baujahr Wärmeerzeuger ;?oo+

Anzahl Wohnungen

Gebäudenutzfläche(AN) 464-000 [?Snach(ii9EnEVüusderWohnflächeermittelt

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser

Erneuerbare Energien

Art der Lüfflung/Kühlung

OCIO054003

l
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J
l
1
1
1

Gebäudefoto

(freiwillig)

Erdgas H in kWh Heizwert

f";? ffi
Ip Fensterl(fftung a Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung € Anlage zur

n Schachtlüftung n Lüftungsanlage ohne Wärmenlckgewinnung Kühlung

ü Neubau ü Modernisierung ü Sonstiges
« Vermietung/Verkauf (Änderung/Erweiterung) (freiwillig)

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Hinweise zu den Angaben über die energptischp Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedafs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermögli-
chen (Erläuterungen - siehe Seite 6). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

a Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedart'sausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt Zusätzliche Informationen zum
Verbrauch sind freiwillig.

v Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch z Eigentümer a Aussteller

o DemEnergieausweissindzusätzlichelnformationenzurenergetischeriQualitfübeigefügt(freiwilligeAngabe).

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

Aussteller

AMVD Heizkostenabrechnung e.K.

Köhraer Str. 9

04277 Leipzig

28.12.2017

Ausstellungsdalum
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
Regaistraiernummer SN?2C)17?0ül600496
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Energiebedarf

COTEmissionen

; - : Endenergiebedarf dieSeS Gebaudes
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Ailorderungen gemäll EnEV
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% : Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
Für Fnprgipödarfsberechnunqen verwendetes Verfahren

Primärenergiebedarf

1st-Weit kWh/(ma-a) Anforderungsweit

Eiiergetische Qualität der Gebäudeliülle HT'

1st-Weit W/(rn'K) Anforderungswert W/(m'-K)

SommerlicherWärmeschutz(beiNe?ibau) o eingehatten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen?

kWh/(i'nLa) ü VerfalirennachDINV4l08-6undDINV470l-10

ü VerfalirennachDINVl8599

ü Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

z Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

kWh/(m2-a)

Angaben zum EEWärmeG
Nfözur»g erneueibarer Energien zur Deckung des
Wärme- und Kältebedagfs auf Grund des Erneuerbare-

Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeCi)

An: Deckungsafüeil: %

.o

(51.0

Ersatzmaßnahmen 6

Dle Ardorderungen des EEWärmeG werden durch dle
Ersatzmaßnahme nach s, 7 Absatz 1 Nutnmer 2
EEWärmfö etffMtt.

a Die nach .§ 7 Absatz I Nui'nmer 2 EEWän'neG
verscliärften Anfoi'derungswerte der EnEV sind
eingehaken.

z DieinVerbindungmit§8EEWärmeGtim %
verschärfflen Anforderungswerte der EnEV sind
eingehaRen.

Verschär*er Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kWh/(i#a

Verschäi'Ret Anforderungswert
für die energetische Qialität der
Gebäudehülle HT :Ir': W/(m'-K)

Vergleichswerte Endenergie

iBICI D l EI F
0 26 60 76 100 126 15Cl 176 2(X) 225 >260

w?

g6%???6":?l"'a'::l1is,?!] O,/8?? §.-,8';o'i,,a:? 76;,e,,I?':' :??<'??t
I! g/

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinspaiverordn?ing lässt für die Berechnung des Energ'ebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu. die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen fijhren keünen. Insbesondere wegen standardisieiter Rand:iedingungen
erlauben de angegebenen Weite keine Rückschlüsse auf den tatsächliclien
Energieverbra?ich. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudentitzfläche (AN), die im
Allgeineinen größar ist als die Wdinfiäch* des Gebäudes.
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes
Regfsfrfernummer SN-2017-001600496

3

Energieverbrauch

4
Endenergieverbrauch dieses Gebäude

140 kWh/(m2-a)

k
225 >250

]

t 154 kWh/(m2-a)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäude

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
[Pflichtangabe für Immobilienanzeigen] 140 kWh/(m2-a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Primäi'-

energie-
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Zmra?im
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Energieträger

r

Enei'gieverbra?ich
(hwhl
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Anteil

Warrrmasser

[kWh?

r

meil Heizung
(hwh)

Klima

faktoi'

0,96

0,92

o,go

Verglpichswerte Endenergie

a?EllCl DIEI F
0 26 50 76 100 126 160 175 2ö 225 >250

wm
Die modellha* erm&telten Vergleichswerte beziehen sid*
auf Gebäude. in denen die Wärme füi' Heizung und
Warmwassei' dtirch Heizkessel im Gebäude berengestem
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten GeMides verglichen werderi. ist zu beachten,
tkiss hier normaleiweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Enei'gieverbrauch als bei vergleichbaren Gebä?iden mit
Kesselheizung zti eiwaiten ist.

Erläuterungen zum Verfahren
Das Vei'fahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durd'i die Energieeinspatverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifisd'ie Werte pro Quadratinetei' Gebäudenfözfläche (A,,) nach der Enetgieeinsparverordnung. die im Allgs'neinen größer ist als die
Wohnfiäclie des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebä?ides weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sidi ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Enei'gieverbra?ich ab.

Auaust-Bebel-Straße 25. 09224 Chemnitz OT Grüna

31.12.2014 Erdgas H in kWh 11 63855 19660 44195

31.12.2015 Erdgas H in kWh 11 66893 19621 47272

31.12.2016 Erdgas H in kWh 11 75023 19134 55889



ENERG?EAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Empfehlungen des Ausstellers
Registriernummer SN-2017-C)016C)0496 4

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
MaßnahmenzurkostengünstigenVerbesserungderEnergieeffizienzsind € möglich [J nichtmÖglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen
ie Angaben)

l geschätZ(e
i Kosten pro
i eingesparte

Kilowatt-

stunde

Endenergie

Nr

1

ffl

1
2 1
3 ]
4 l
5 1

l61

1
]
l

ü

1
€ l weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

Ergän7endp ErlälJterungen Zu den Angaben !m Energ!eauswe!s (Angaben freiwillig)

Auaust-Bebel-Straße 25. 09224 Chemnitz OT Grüna

Bau- oder

Anlagenteile
Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten

empfohlen

in sls

Zusammenhang Einzel-
mi} gröllerer maß-

Modernisierung nahme

Es wurde keine Gebäude-/Bestandsaufnah ne € 0

durchgeführt. Wir empfehlen zur energe- a €

tischen Verbesserung des Gebäudes einen € €

bedarfsorientierten Energieausweis ü ü

l erstellen zu lassen.

l

€ €

Heizungsanlage bei geplanter Modernisierung a €

a €

ü ü

€ 0

€ €



ENERG?EAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Erläuterungen 000054003 5

Anqabe Gebäudeteil - Seite 1 Anqaben zum EEWärmeG - Seite 2
Bei Wohngebmuden, diezu einem nicht unerheblichen Anteilzu Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und
des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf Kältebedarfs nutzen. In dem Feld ,,Angaben zum EEWärmeG?
den Gebäudeteil zu beschränkeri, der getrennt als Wohnge- sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energieri und der
bäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld
wird im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil? deut- ,Ersatzrraßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen
lich gemacht. des EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen

zur Einsparung von Energie erfüllt werderi. Die AngabenErneuerbare Enerqien - Seite 1
;ler wird-da;übaer Informie':t-, awofür und in welcher Art er?neuer? dU'men,enn,gsegde@rnü,beicrhdte@rfZüiulu'nä,ndd'ugrecnh BdeiehÖErdrseg,alsmgNßancghhW,e'S udendSnba?'re' WIE nlue ru;iei un u;ei nl +ui hiuti + W{li; :dL, eiiitun 'Beul .luNriue ul ibi aWuBtelt.;nt i; in tqhla,? Ittjsll !:ltLle«.. 12- rlupmr fa?n,i ngh:?Itei, rn ,pH.j :5, 'fi?'irü Islu2n.g ('-i?:hrca?hi, h:i.e n'E ritspa.:,, ??.na aynpar.srhTeha.. a

der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
(Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben. A;afoThaea;ungswerte d;r EnEV.-
Enerqiebedarf - Seite 2 Endergieverbrauch - Seite 3

De' Energ'ebeda'f 'd h'e,' "roh den Ja?ire' ,P"märenerg'e- Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis
' ,,,,da'unddenEnda?neg ,,jeb",a' da7Gl"?39%;a .9je,,?: Anga ,ben der Abrechnu'ngen 'Qon Heizf und Warmwasserkosten nach der
v?rd.en .rechrile. risch. erm.ittelt. .Die. arige.gebenelny? Wleyte ?rden Heizkoffie;vero"rd'nung" oTh'er -'B'lyi ' cFu;o -' föderer - geeig;eler
a",,,fderGrundlag ,,ederBauun'e"a9, ,enbzW,,?9"f'äu;b'a),oGle,,ne' Verbrauc-hsd-aten 'er;ittelt. Dabei werden die Energiever-
o ,a'enun" ,,,,,,,,,,föerAnnahmevonsfan?,,,,,,.,,ard's'e'enRand'edjng- brauch;dfüen-desmesamten-Gebäudes-undni'chtder?'ei'nze'l-
ungen,, (z ,,'B?a'},,da,'?d:9je,'?f9? ', .limadaten: da?f, ,'n'er;.,,,,'Nu,9. '4- nen Wohneinheiten-zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
verh.alten, standardis.ierte ?nne,n.temper.atur und innere ,Wärme- br-auc?-h ü:r'-d'i'e'-H-e'ffiu-n';'-wi?'-rä ;n-ha';cr de-r-ko-ri-kr-föen'örrlic-he-'n
ge'nne usW') "hne' so lä' s'c,'! .d'eenerg."sche 9ua- Wetterda;en-'und -mithföe von Kl!mafaÜoren auf 'e:nen deutsch-
"',,,,,,,,,,,?'desGebäu?'una"?äng:g vom, Nu'e"erha,Ifen,und, Vo,,n land:i?en'Mmelwert'ffimgerech;et.?3o-f'ü-hrt-beispielfüfö:se efö
der We'er'age beurteilen. Ins'sondere Wegen de' sfandard'- ho;er-Verbrau;h':n'ein'e:-ernze!nen harten-Wintffir-nic'ht z-u ei-
sierter, .Randbe.dingunge,n e.rlau.ben. die angegebenen Werte ne?-r?-s'chle-c?;t-e'-re-r)? 4e-u,1e-i1un?-g?de-s" Gebm'u-des'. -Der Enden- ergie-
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. verb;auch 'g:bt-Hinwe!se';u7dre ';ne;geti;he Qualität dfü' Xe-
Primärenerqiebedarf-Seite 2 bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
?[);(.p(jla7,i76467;jB!)(,d'Bä. .bildet .die Ener?gieeffizienz des. G.e- +sii?ert.le, !ÄnMebn,!eÄrM!n,!e,nlV,Äe,r,k),r,a, lu,C,h.ll5, !nl?.R?u,cbks?cl,h,lu+s?s ,a?ufil,dben;.k,u?nf-
iWd'65';3';: :( j)"B;Ö(;;J3i(,§ijgi '4Wff'; d6( '(:'pd6767gj6 Bf3@% dj6 f!9 Zlu erWa, rtendelri V{e, rblrauch, islt )edoc.h nic, ht m.o, gllich.,' tlns.be-
so---g-e-n-a-n-n'te ',,Vo-r'ke-tte=-'(E7kun?-,3-u-n'g' J Öew'i'n-n-u?n-g'7-Ve-rte-:lun'-'g' . sondere,, können die .Verbrauchsdaten einzelne,r Wohn,einheitenM jdGllQllllLg nV%Jlr%%aV- IffiHlllllMMlld, %Jl-WWlllllulld, M&IX-Ilul-d, . . . . . ?i .

Ilyy?(ldil3(1g) dB( j6yyBjl5 6i4g(?61zi6(1 [(l67gj6l7§g6? (z. 3. st,arlk. di'ffeneren: ?.ll slervon dke. r Lage der: VYohnernlhe?,itenllrm
H-e!z;,?-G-asl"? Srrom',- :4:ri'euer9a?re -Energien'-e"tc.-)-.' -E"in' k'leiner IGaeblaul.de, v, on der 31e?ilig, 'e n Nutzung und dem individuellen
Wert-signalisiert'ei'n'en'geringen-Bedarf?undd-amiteine-hohe9er',.,...,alfenderBe'hnerabh"n'J9n(
föergre;ffrz!';nz- sowie ;ine"'dre' Ressofüce; -u-nd' -dfö?Umwelt ..'mFa? 'än,9ere.' L,ee, rsfö.':nde. 'd. ,h'e?.ü' ,e,'n. P,.auschaler Zu-
zj;o"nendW '(:4B(gj6(l'qizBflg. -Zusätzjich- 'könneri-die -mit- dem schllag ra:,hn,erlSIC!1 bestimlmt ,ulnd lin d, Ile v, e.r.brauc, hlerfalssung
ffierg;bedarf've=rbu'n'dene; CONEmissionW'n-äes' cebmuoes +einibezogen. Im Inteires?sei der Verg,leichbarkeliatlwtrd bei dezein-

tralen, iri der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-freiwillig angegeben wrden.
gen der typische Verbrauch über eine Pauschale berücksich-

Enerqetische Qualität der Gebäudeh ülle - Seite 2 t:gt: G';ich'es g:!t für d:Jn V;rb;auch von aeventuell-vorhaandene:n
?? ?' ?? " -?---?? ?? ??' LI),lL.%JIgIullgQdllLIul%IGIIV9IllJIa'-lul!V%Jll9'l%-IIW%-Il=l%Jlllcallsiulls-II

Angegeöen ISf der SpeZlflSCFle, auf C!e '/Rrmeuberfragende /%llIBg(.4 zp( QBpy3ljll1l)0g. 01) 011d i0yyjByyBjl dj6 g64B4(1{64
Umfassungsflache bezoge.ne Transmiss.ionswar.rreverlust .(For- Pauschalen in die errassung eingegangen sind, ist der 7 abelle
melzeichen in der EnEV: HT ). Er beschreibt die durchschnitt- ,,Verbrauchserfassung? Zu entnehrnen.
liche e,nergetische, Qualnä! al!er Thrmelübe.rtragenden?Umfas- Primärenerqieverbra-uch . Seite 3
sb:nugdse's'äcEheinn k(Aleuinßeern'We'rdt esiaoneacli"':ienrt Feeinne'nera0uftcen) ebaneulsiccheen Daaear-P-r?'i?aa?nae-:9'ea-Je-rb-r-aa? ch-g;h-' -a's de" fü' a?! Gebäude'Ulb"l:rdme:crEh irnity k'eÄ'7i Ree' rAW:mrf :+'oglnl+a rl'si:e'r- rier-'nVenA ngfurifred:ribinari:'icn hea nn e'rem' m'e' :"e"dn" eE'n'ed'e'n'ee'r:"e?'-deurb?r'a' u":h" Ih:uN-o r?W;e;chu"tz.?'Ä'u'ße' r6e?'am? s"te?l'lt"fü; aEn-EV aA:f-oroderu=-n-g-ea'n--aana ermmelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
den somirerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) g: ,,,,,,,,ebedad"rderm! ,,,,,fh"feVonUmrechn?'g ,,,,,,.sfaktorenermittelt,(Schutz vor überhitzung) gieoeciati WI+(1 el fli!Irillle V(Fl tATile(;nnLuK)bldKlO+.erl e+TnlLlell,

die die Vorkette der 3eweils eingesetzten Energietrager beruck-eines Gebäudes
sichtigen.

Endenergiebed@rf - Seite 2 Pflichtanqaben für Immobilienanzeiqen - Seite 2 und 3
Drb':rhriEont:eni:hrrglijrehbeh:ari'M+igiai::f :n'ehrnnia:mho'ne::f'XSrc+-Ih:nyi iRniaiegel i?niftibiri: N" a'o--h- d-e??-En-E-V-- -b-esf-e'-hf- d- fe-Pf-'fö- h- " ?fn- '-mmo-b("?n- a-N- -ffi"9en 4'e
rechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung ',ule;ol II w'elaerimJa?'ll istvsiei :b:lrl; ,ii.l: n'keg ?ai i; ' H=l?r I '?'ffi I;: cu tnutte ; l '?9lLaunl 'd'?a' :;,I ?i,m?l al9? i n s q 6a. A b sa h 1 g e n a n , te n A n g a. M n z. u ? c h, n. D 'ie d a f u r

wArsrAebAirhain Änr«a+ion cinA Aam €nbrn«aoiic»ay«c 711 ein+riah-uunildu svtvaani ioiaiv:sana:hiuvcngicsibrueioiHingauiin.g;'n v;iriri.iecuhini;i lui.inl;1111;taervl:IllnldlOl? erford.erlichen Angab. en sind de.m Energieausweis zu entneh-
mwrs iei r'iarh ÄiicwricoA Abr Qöl+ö') rsAar Qukalituo :flüel: ioi.ii,aei i.i=i niueizrgui eil :ff IJlzal:nIizi),leljllnl::l ic:l blCaSldlieic; uunl dl%j sl e-): n-e'r' t At Inl vlai I sm. e n . .,, ,a c h Au swe is,, d e r S, , te 2 , e r 3.

ge;tec-hnfü.- Der födenergiebedaif ist die Energiemenge, die Verqleichswerte - Se!fe 2 und 3
dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin- Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
gungen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge- ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe
führt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
der Warmwasserbedaf und die notwendige Lüftung sicher- werten anderer Gebäude seiri. Es sind Bereiche angegeben,
gestellt werden können. Ein kleiner Wert signa!isiert einen innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. Vergleichskategorien liegen.
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