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

Gt)Itigbis:28.12.2027

Regästriernummer SN-2017-001600618 1

Gebäude

Gebäudetyp 2
Adresse l Dorfstraße 196b, -09224 Chemnitz OT Grüna
Gebäudeteil l
Bau3ahr Gebäude 1930

Baujahr Wärmeerzeuger 1ggg

Anzahl Wohnungen 5

Gebäudenutzfläche (AN) 18C),C)üC)

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser

Erneuerbare Energien

Art der Lüftung/Kühlung

000054041
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a
129 nacJi9EnEVausderWohnflächeermiffelt

Gebäudefoto

(fretwillig)

Erdgas H in kWh Heizwert

ffi
l x Fensterl(Xtung

a Schachtlüffung

l a Neubau

« Vermietung/Verkauf

2: keine

13 LÜftungsanlage mit Wärmerückgewinnung a Anlage zur
n LÜftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung K(:ihlung

a Modernisierung ü 8onstiges
(Änderung/Erweiterung) (freiwillig-)

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Hinweise zu den Angaben über die energetische Cfüalität des Gebäudes

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

ü Der Energieausweis wurde auf der Gmndlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche )nformationen zum
Verbrauch sind freiviillig.

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

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch z Eigentümer a Aussteller

a Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefCigt (freiwillige Angabe).

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

Aussieller

AMVD Heizkostenabrechnung e.K.

Köhraer Str. 9

04277 Leipzig

28.12.2017

Ausstellungsda(um

K6hi
Tel. W,1%,...,I!OFa)ff(:
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 2i.ii.20l3
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Primärenergiebedarf
1st-Wert kWh/(i#a) Anforderungsweit

Eiiei'getische Qualität der Gebäudel'iÜlle HT'

1st-Wert W/(rr?-K) Anforder?ingsweit W/(it'r' K)

SommerlicherWärmesch?itz(beiNeubau) z eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen?

k!Mi/(mLa) ü VerfalirennachDlNV4108-6undDINV470l-10

ü VerfahrennachDINVl8599

ü Regelung nadi 5 3 Absatz 5 EnEV

o Vereinfachungen nach 5 9 Absatz 2 EnEV

kWh/(m2-a)

Angaben zum EEWärmeG
Nfözung emeueföarer Energ}en zur Deckung des
Wärme- und Kältebedaifs yt Grund des Erneueibare-

Energien-Wmnegesetzes (EEWärmeG)

An: Deckungsanteil: %
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Ersatzmaßnahmen 6

Dle Ardorderi«igen des EEWärmeG werden durch dle
Ersatzmaßnföme nach e, 7 Absatz I Nunwner 2
EEWärrneG erfl?llt.

a Die nach y 7 Absatz I N?immer 2 EB/VäririeG
verschärften Anfordei'ungswerte der EnEV sind
eingeliatten.

z DieinVerbindungmit§8EEWärmeGtim %
verschäi'ften Anfoi'der?ingsweite der EnEV sind
eingel'iatten.

Verschfü'ftei' Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kWh/(i#a

Verschäi'Rer Anforderungsweit
fiji' die energetische Qualität dei'
Gebäudeliülle HT':IT': W/(i#K)

Vergleichswerte Endenergie
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinspaiveroi'dn?ing lässt Rii' die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu. die ii'n Einzelfall zu unteiscliiedlidien Ergeb-
nissen fül'iren keCnen. Insbesondere wegen standatdisieiter Randbedingungen
erlauben de angegebenen Weite keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbi'atich. Die ausgewiesenen Beclarfswerte der Skala sind spezifisclie
Werte nach cm EnEV pro Quadratmetei' Gebäudentitzfläche (AN). die im
Allgemeinen gi'ößer ist als die Wolinfiäche 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-2017-001600618
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Die modellha* errfütelten Vergleichsweite beziehen sich
auf Gebäude. in denen die Wärme für Heizung und
Warmwassei' dtirch Heizkessel im Gebä?ide berengestelR
wird.

Soll ein Energieverbra?icli eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten Gebä?ides verglichen werden. ist zu beachten,
ckiss hiei' normaleiweise ein um 16 bis 30 % geringerer
Energievei'brauch als bei vetgleichbaren Gebä?iden mit
Kesselheiz?ing zu eiwaiten ist.

Erläuterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist dkird'i die Energieeinsparverorchung vorgegeben. Die SNeite der Skala sind
spezifiscl'ie Werte pro Quadratirieter Gebäudenutzfläche (A,,) nadi der Energieeinsparverordn?ing. die im Allgeineinen gößer ist als die
Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsäcl'ilicl'ie Energieverbrauch einei' Wohnung odei' eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des
1/Vitterungseinflusses und sid'i ändernden Ncitzeiverl'ialtens vom angegebenen Energieverbra?ich ab.

Dorfstraße 196b. 09224 Chemnitz OT Grüna

31.12.2014 Erdgas H in kWh 11 25102 8367 16735

31.12.2015 Erdgas H in kWh 11 31837 9464 22373

31.12.2016 Erdgas H in kWh 11 34202 11954 22248



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäßden§§16ff.derEnergieeinsparverordnung(EnEV)vom 21.11.2013

Empfehlungen des Ausstellers
Registriernummer SN-2017-001600618 4

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
MaßnahmenzurkostengünstigenVerbesserungderEnergieeffizienzsind € möglich [:l nichtmöglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

1e Angaben)

j geschätz(e
l Kosten pro
l eingesparte

Kilowatt-

stunde

Endenergie

Nr

1

2

3

4

'?

61

]
l

1
-l

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz för eirie Energieberat:ung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

Ergänzende Erläu}erungen Zu den Angaben !m Energ!eauswejs (Angaben freiwillig)

DorfstraBe 196b. 09224 Chemnitz OT Grüna

Bau- oder

Anlagenteile
Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten

empfohlen

in als

Zusammenhang Einzel-
mi} gröl3erer maß-

Modemisierung nahme

Es wurde keine Gebäude-/Bestandsaufnahi ne € €

durchgeführt. Wir empfehlen zur energe- € €

tischen Verbesserung des Gebäudes einen € ü

bedarfsorientierten Energieausweis ü 0

erstellen zu lassen. 0 €

Heizungsanlage bei geplanter Modernisierung ü €

ü ü

€ ü

€ €

a €



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

Erläuterungen 000054041 5

Anqabe Gebäudeteil - Seite 1 Anqaben zum EEWärmeG - Seite 2
Bei Wohngebäuden, diezu einem nicht unerheblicheri Antei) zu Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmterr»
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung Urnfang erneuerbare Energien zur Deckuiig des Wärme- und
des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf Kältebedarfs nutzen. In dem Feld ,,Angaben zum EEWärmeG?
den Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohnge- sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
bäude zu beharideln ist (siehe im Einzelrien § 22 EnEV). Dies prozentuale Anteil der Pflichterfüllcing abzulesery. Das Feld
wird im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil" deut- ,Ersatzrriaßnahmeri" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungeri
lich gemacht. des EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen
Erneuerbare Enerqien . Seite 1 z.ur Einsparung von Energie. erfü.:t .werden.. .Die. Angaben
.'jfe-? "'r'd-d-'a' rÜb-e-r-'n-f'o-r'm- 'e':-"--f-9' und 'n welcher A' erneuer- dlljerrf,inen"ngsegdepirnüPflbeiürhd:pirrfzriluli'märindd'igire%h BdeipihÖFrdrs:t'yalSmaNrlancahh?'?'s i?in:s,- Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaßnahrne undb,ga. .re..Ewn.e.rg.i:el.%n g,,,ul,..%W%e,,,, emnQ- Be.'<.a,,-N;,,-baAu%t%e-n,e%n%tha,, it selfe 2 dMel ;Il2El :I::a.u;uIngI !dlluei: Igfu-1. iru Idluaisiq c=-ieubiVa?luj dlJelC+g;Ilt;elnl.Adlel nici IJVI:rs:ici 'h-arft"e'ii.in
(Angaben zum EB/VärmeG) dazu weitere Angaben An'fo'dW'r'ungsw"ert'e d'er En"EV'.
Enerqiebedarf - Seite 2 Endergieverbrauch - Seite 3

De' Energ'ebeda" d hje,' duroh den Jahires- ,P"märenerg'e- Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis
" ,,,,da'unddenEndener,g,,'eb",a'darg ,e'e?",,es'?,Ang ,aben derAfü;c'hnfünge';'v;Heizf'un'daWarmWsserkoste:n-nach-der
't?y dJe n ?rec h riJe, r isc! e rm? 'i ttel t ? LD ie, a n g e. g e be n e. ry. Wle rt, e ? r d e n Ho-eaiZa ka -Öa;te- ana'l/ae- ra Oagr-o 'na J n?s, ' a oa?da;r 'aaaa au:f # Go?ralJ 'na 6aa ?'a ?a-n?da eaa:;;? aga ???ig? 'n' ;?er'
:,.,ufderGru':'agk,.ederBauunker'agen,bz':,?g'ibä"aba?aLo;,nerVerbrauchsd-aten?;rmittelt.'Dabei-'werde-na-d!e'Energieve-ri
o ,afenun"",rAn,na,h4",e.vo,n,,sfand,a.rdjsje,',e,n,R.andb.e,d.jng-brauch;dWren-desgaesa;ten-Gebäudes-undn!cht-der'e;zel-
un9en,,('-'('and,a,rd"e,'eK.'madafen-,,,,,,def'njerkesNu'er-;en-Wohneinheffien=zugrundegeleg;.-E)ererfafflste-Energ!ever-
ve rhlaiten, s ta n, dLa r disLierte. I n?neln. tem. pe. rla t?,u.r url d i n ne. re iWa'?rrn?- abar-aa auca 1ia ?1" ua : ? a6a aiaea ? aHo?eaiaz'aauan?ga owa a or; a"' n? ah?a"'na'd ?d?ea r ?y" o?n?k?r-;t;rii a a ?«5:it"'!i?cah?ean
99%ürlne uSW:7 bereChn(9f; pO !äSSf S!C-f?l d!e energqtische 9ua- W;tt;rda;en-und fömhiM v;n KlimafaThorenaaufae;;; deutschi
"'='lde,s Ge, bäud' un}iabhäingig vom Nu'e"erha,'fen,und Vo,,n l'and:i;eMn'Mrtfölwerta;mgerech;e;'iofaü-hrt-beispfölfüi;;;!n
d .e r ?We tt5 r lag..e b e u rte ai le n ? l n s t»? s o n dey e weg e n d e r sta n.d a r d i- h-Oa h-e r oyaa;ra 6a raaaa uoCa-h a a? ; a ; 7naea am"oeao;;za Wa i ?n eo n?h-aart-eaan' a Haaaoi na-t'e r?ll-icaah?ta -Z-u -ea i-'
s,ierten, .Ra, ndbLe..dingung!ejn e.rlau.beLr». dLie a.ngegebeneLn WLerte ne-'r -schle-'c-hte-re-n? je-u',1e-i1un'-g?'de-s? föbm'u-des? ' -De'-r-'Ei?i'd'e'-n-er-g;-
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. verb;auch 'ffimt-Hinweise=auf?dre ;ne;getische Quaalität dW's'Ge-
Primärenerqiebedarf - Seite 2 bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge- isiert einen geringenlY erbrauch.. Ein Rückschluss au;f den. künf-
bäudes ab. Er berijcksichtigt neben der Endenergie auch die '9 Z!J e?"a'fende,n Verbrauch ist jedoc.h nicht rri9glich.: inS:m-
, genannte ,,Vorkette" (E':kundung, Gewinnung?, Verteilung, sondere..könnendie.Ve.rbrauchsdaten einzelne.rWohn.ein.heiten
-U-m??"n"dalW;g-) ?de-r?-ie?-ilsi'-'e:"n'g"'es"etz"' te-n-E"ne:"gfü?tfög' ;?(z?. " B'.' s,tar, ! di!f erierenl 'we.il sie..von daer. Lage der. Wohneinheiten.irri
Heizöl, Ga;," B1r0,erneuerob;re Energien et"c.). gin l;leiner 9ebä7.de, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
WertsignalisierteinaengeringenBedarf-unddamiteinehohe.ver'a........ItenderBewohnerabhän;n....
Energie;ffizienz sowie ;ine -die Ressourcen und die Umwelt ..'mFa'l !?'gerer Leersiände. W!'d ;!erf.ür .ein. pauschaler Zu-
s?ho-nende Energienutzung. Zusatzlich konnen die m?t dem sch.lag r?h!enSF!1 beS?jmm.t .uand .jn .d.ie v.e.rbrauc. h.eif.a.?ung
Energjebedaf y;7554d6ly,oll (,0,-[zj55j()(IB(1 .dB3 Ge5;'udeS .ernlbezogen. Im Inteyeslse. der Verg.lelChbarkellkflWlrd be! dezeln-

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

Enerqetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2 d%-{I IJ'Wl {.Jpl-»%.=IN- 11%-IWll'Au%zll ulJ%-I l-IIIM l au-I%illal9 W9II-l%il%glI.rlI-

tigt: Gleiches gilt für den Verbiauch von eventuell vorhandenenIRjl. t)It.IU+llj5 !1111 lul uell Vtjl UlduL;II VIA? eVellluell Vt)Illdll(lefltj+l

Angeget)en !Sf der SPeZ!f!SCFlei auf d!e Wärmefü)erfragende Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inw'eweit die genannten
UmfaSSungSfläChe !?eZOge.n.e?TranSm!55.!OnSWär.rneVerluSf .(FOr- pB55(,{lBIBz j1a1 dj6 E1'jassu;g BjylgBgBllgBp 5j1(l j5i d67 Tabejje
melze:chen in der EnEV'. H7 ). Er beschreibt die durchschnitt- ,Verbrauchserfassung? 2u entnehmen.
I?'i c..h?e? ?eln?..e? Lrg?e?tis,cAh. y-, ?Q?u.la4 !aaJ'! a I?le?r ?'?,?rr?e?ui b?e?r'tr.a g?e. ?n ds e n. ? '-J ?m!a s? - .'p ri m 5 re n e rq i e ? rb ra? u c h ? 5e ite 3
sungsflächen (AußenThride, Decken, Fenster etc.) eines Ge- ' """',-",-, "-'-,""?'-" --?- ? ,, ,,
bäudes. Ein kleiner Wert sianalisiert einen auten baulichen Der?Pr'mar!nerg'everbrauoh gehf auS dem fu' das Gebaudebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen ,ue' ?'marenerg ,'eVeroraucn gen' auS oem, Tu' aaS ,oe,,oauae
Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an ermtttelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarener-
deri sommerlichen Wärmpzhirh {F'schiity vnr C'Jbprhityiirinl g'ebeda' ?d e' mtthilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,den somrnerlichen Wärmeschirtz (Schutz vor überhitzung) gieueciaii wito e{ mlUnltte von UmreCnnungSTaKtOr:en ermlueni
eines Gebäudes. cl.le. d.ie Vorkette der 3eweils eingesetzten Energetrager beruck-

sichtigen.
Endenergiebedarf - Seite 2 Pflichtanqaben für Immobilienanzeiqen - Seite 2 und 3
ro;ürh nEpnt:eni:hrrglijcehbeh:ari':'ftign't:' Fdri:rmniapicmhpfn:cphfnF:srcHhpieiny iiRnnegleilinftibine{'1 JN-a-c'-h ':j- JEn'-EV-" be-s'fe?-h'f" d- f;'-Pf-i:ch' -ti in-' m-mo-"jje- na N'e" le-n d 'e
r,,hc, nl,elt:;,älh,rc,iceh? rbh:nr?ö;*i:Ig., tnen Eanne rggier mlaeA. nrrlg ei i:Ü+rei Hr ÖC.}rz':iurin!a' riAü:,,n5, 1. nN Gl;I 11. 6'-la'-; l Al--blsl'-a t?v l'-1l 'G;gQ2 1;nl all- ni.in't;' ni? lAll?nigiLa, ,111 n: I izi lul l WIJllt:ht elanl I? ?oiiH
un d Warm?sserbereit'ung an. Er .'vvird unter E3t'an dardkli:m'a- Iti 3 {Ijel. r'!U3al-L I 9ellallllllC:II ?lßJell!e-Ij j:Ll ill?bii.eii. Llle ljdlLll
iiiaid Q*vvsAatAnii*r«ivstsehaAinr«iinne»vs e»rreyrkvse* unA ie+ aiiai liaiöi erforderl'cF'en Angat'en s'nd dem Ener'g'eaus?"'s zu enfneh-:an+?iai rS:ra'itnAdiaesrdC:nysua-riaiui esn ge»Ns bi:iadrs'n!esu;n!aee%e:kre:i ihAnes-e i u.nnAd e' sei'i MeJli rn zi' nPl di9' l ?"m' e?n' i'J:" n?a' c?"h" A"u s"W'ae'js'aa' " ad' e" ? S'e-iti ei' 2'o"d""e'  ' o3 a'
kator für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anla- ."""??" 'a" ' "o
aeritechnik Der Endenerüiebedarf ist die Eneraiemenüe die vergleichsweree - Seite 2 und 3gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
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 Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sicher- werken anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben,
gestellt werden können. Ein kleir>er Wert signalisiert einen innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. Vergleichskategorien liegen.
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