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

Gültig bis: 28.12.2027
Registriernummer SN-2017-001600546 1

Gebäude

Gebäudetyp r Mehrfamilienhaus

Adresse l Nefütädter Straße 17 c-d, 09224 Chemnitz OT Grüna
Gebäudeteil l
Baujahr Gebäude IT 1931

Baujahr Wärmeerzei.iger 2001

Anzahl Wohnungen r 10

Gebäudenutzfläche (AN) 262,000

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser l Erdgas H in kWh Heizwert

Erneue'rbare Energien Art : keine 2
Art der Lüftung/Kühlung r p Fensterl(Xtung a Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung a Anlage zur

n Schachtlüftung n Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung KÜhlung
z Neubau

« Vermietung/Verkauf
LI Modernisierung

(Änderung/Erwfüiterung) (freiwillig)
o Sonstiges

000054062

T
l
l
1
1
]
i

Gpbfüidefoto

(fretwillig)

I?S nacJi9EnEVausderWohnflächeermittelt

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Hinweise zu den Angaben über die energetischp Cfüalität des Gebäudes
Die energetische Qualiföt eines Gebäudes kann dur:ch 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 überschfögige Vergleiche ermögli-
chen (Erläuterungen - siehe Seite 6). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

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

L!!I 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

n Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe)

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Argaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht,
einen überschfögigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. * . .)-::&.

Aussteller

AMVD Heizkostenabrechnung e.K.

Köhraer Str. 9

04277 Leipzig

-'? o:
T*l.037l/281

Ausstellungsdalum
:,5:

%

28.12.2017

Neustädter Straße 17 c-d. 09224 Chemnitz OT Grüna



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

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
Reg!sfr!ernummer SN-2017-00l60Cl546
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Wi ;' Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
für !nergiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Primärenergiebedarf

1st-Wert kWh/(irt'a) Anforderungsweit

Eiiergetische Qualität der Gebä?idehülle HT'

1st-Wert W/(in'K) Anfoi'derungsweit W/(nf-K)

SommerlicherWärinesch?itz(beiNeuba?i) ü eingehaRen

Endenrirqirihrirlarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen?

kWh/(i'nLa) ü VerfalvennachDINV4l08-6undDlNV470l-10

z Vei'falirennachDINVl8599

ü Regelungnach§3Absatz5EnEV

ü Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

kWh/(m2-a)

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

Energien-Wämiegesetzes (EEWärmeG)

Art: Deckungsanteil: %

%

0/
.0

Ersatzmaßnahmen 6

Dle Anforderungen des EEWärmeG werden durch dle
Ersatzrnaßnföme nach e, 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWärnfü- eifffllt.

ü Die nadi :ß 7 Absatz I Nummer 2 EEWän'neG
verscliäi'ffen Anforderungsweite der EnEV sind
eingehaRen.

o DieinVerbindungi'nit§8EEWärmeGum %
verscliär*en Anfordertingsweite der EnEV sind
eingel'iatten.

Verschäi'ffer Anforderungsweit
Primärenergiebedarf:

VerschärRer Anforderungswert
Rii' che energetische Qualität der
Gebäudehülle H,':IT.

kWh/(m'a

W/(i#K)

Vergleichswerte Endenergie
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinspaiverordnung lässt R?r die Berechnung des Energiebedar%
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
eilauben cie angegebenen Weite keine Rückschlüsse auf den tatsächliclien
Energieverbi'a?ich. Die ausgewiesenen Bedarfswette der Skala sind spezifisclie
Werte nach det EnEV pro Quadratmefü' Gebäudenutzfläche (AN). tlie im
Algei'neinen göl3er ist als die Wol'infläche des Gebäudes.
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ENERG?EAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 2i.ii.20i3

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes
Registriernummer SN-2C)17-C)Ol6Cl0546
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Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
[Pflichtangabe für Immobilienanzeigen] 211 kWh/(m2-a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
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Die modellhaft ei'mttelten Vei'gleichsweite beziehen sid'i
auf Gebäude. in denen die Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebä?ide berengestem
wird.

Soll ein Energieverbra?icl'i eines mit Fern- oder Nahwäi'me
behmten Gebäudes verglichen wei'den. ist zu beachten.
tlass liiei' noriiialerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Enei'gieverbrauch als bei vergleichbaren Gebä?iden mit
Kesselheizung zti eiwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren
Das Verhihren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist d?ircl'i die Enei'gieeinsparverordnung vorgegeben. Die SNeae der Skala sind
spezifisdie Wei'te pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A,,) nadi der Energieeinspaiveroidnung. die im Allgeineinen größei' ist als die
Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energeverbraucl'i einei' Wohnung odei eines Gebä?ides weid'it insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sid'i ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Enei'gieverbrauch ab.

Neustädter Straße 17 c-d. 09224 Chemnitz OT Grüna

31.12.2014 Erdgas H in kWh 11 soosg 23709 26350

31.12.2015 Erdgas H in kWh 11 64797 30115 34682

31.12.2016 Erdgas H in kWh 11 58305 22198 36107



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

Empfehlungen des Ausstellers
Registriernummer SN-2017-Clül60C)546 4

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
MaßnahmenzurkostengünstigenVerbesserungderEnergieeffizienzsind ü möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahrnen

?e Angaben)

j geschfüz}e
l Kosten pro
l eingespane

Kilowatl-

stunde

Endenergie

i

Nr.

1

2

3

4

5

6i'1
1
1
]
l

€'?-rw-litereErrföfö-hlungen auf m-eso'nde-rte* Blatt
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.

Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz f(:ir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieauswe!s (Angaben freiwillig)

Neustädter Straße 17 c-d. 09224 Chemnitz OT Grüna

l

Bau- oder

Anlagenteile

I

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in als

Zusammenhang Eirizel-
mit größerer maß-

Modermsierung nahme

Es wurde keine Gebäude-/Bestandsaufnahi ne € €

durchgeführt. Wir empfehlen zur enerqe- € €

tischen Verbesserung des Gebäudes einen € €

bedarfsorientierten Energieausweis ü €

erstellen zu lassen. € €

Heizungsanlage bei geplanter Modernisierung € ü

ü ü

0 0

€ 0

€ €



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

Erläuterungen 000054062 5

Angabe Gebäudeteil - Seite 1 Anqaben zum EEWärrneG - Seite 2
Bei Wohngebäuden, diezu einem nicht unerheblichen Anteilzu Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtern
anderen als Wohnzwecken genutrt wrden, ist die Ausstellung Urnfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und
des Energieausweises gernäß 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 behandelri ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies prozentuale Anteil der Pflichterfüllcing abzulesen. Das Feld
'w'rd im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil' deut- ,Ersatzmaßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen
lich gemacht. des EEWmmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen

zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die AngabenErneuerbare Enerqien - Seite 1
H?ear wird-da;üb'erInformie;-, 'wofür und in welcher Art erneuer- dU'emn;nn,gsegdeernüpbfelicrhdteer,zülulu-nä,ndd'ugrecnh BdeiehÖErdrsea,a'smaNßanCah'h,'S udnedS,- Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaßnahrne und
m,A ?r e? ?Eun?e?r g? I'.e.?n !e?n auF?? ?t????:rs. e,n? ?? .b...l.?'N,ie? u??b aa u?t?e?n.e? 2t h a? If S e" {e 2 aer'?aa a a ?ein?'oha? ?ltung?aa a aera'?'aa b-tu? 'r??a '6'?aa sao G?;ba'?a* ua d?e' # g?e 'I ten???'?'a enVer?'a??a???'?"a -h-?a,' men?aa'
(Angaben zum EB/VärmeG) dazu weitere Angaben An'fo;ae';ungswerte d;r En-EV-.
Enerqiebedarf - Seite 2 Endergieverbrauch - Seite 3

De' Energ'eb"a" d h',e' dur' den Ja'lres- ,Pr'm'energ'e- Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis
' ,,,,dadunddenEndene4,,'eb",a'darg ,e'e?'D:,,es'IAng ,aben derAbr;c'h;iu;ige';'Son'Heizf'un'd?Wa'rmwa's;erkosfön-nachder
w,rd.en rechn,erisch, ermittelt. .Die angegebenen.. Werte werden H-e'iz'k-o'st;nve??-r'o'-rd'nun?-g" 'o' Th'e-r -a" u-i ' (3'run??,-'-a-n-de'-r-e-r-gee??-ig-'ne'te-r'
!,,,ufde'Grundlag ,,ede'Bauunterlag ,en"zw,,* 9'?.bäu; ,,bezo9 ,,ene' Verbrauchsdat'ffin errnittelt. Daffiei- werden ' die Energieve-r-
o ,afenun"'nfe,rAn,na,h,m,'e,vo,n,,,Sfan,da,rd's'e,',e,n,R,andb,e,d,'ng-brauch;d:4ren-desnesa;ten-Gebäudes-undnichtder?ei-nz;l-
unp0en,, (?' ,,,,,B'-anda'; ,,,s'er'eK"mad'e'l dffi ,,,,'njerfesNu,,9er- nen-Wohneinheiten"zugtun-de geleg't.-Der-erfasste-föergifflver-
verh.alten, standardis,ierte Inne,ntemper,atu.r und innere ,Wärme- fü-auc?'h fü'-ä'ie'-?-e'ffiun-';' -fü?r-'d ;n-'harid-der-ko-n-kr-e-teri':'rrlic- he-'n
gewinne usw.) berechnet: So .lässt sich die ene.rgetische Qua- We-'tk-'e-'r',3a'-ten- u'-nd 'm-'ithi'< von-' Klima?-ia' mto-r-ena?-u( 'eine'- n ffie'-u' ,- c-Hi
'!'=f,'!e,?,G,,e"u"':,,,nab""l:gVomjNu'eNerha,Ifen,undjVo,,nfönd:?e-n'Mrtt::wrt'ffimgerech;et.?'Öo'f'ü-hrt-beispi:Jlfüvffiseein
der Wetberlage beurteilen. Insbesondere wegen der skan.?! .ard'- ;o;fü-Verbrau;h':n'ein'e;-ernzeföen harten-Wint:'Jnicht z-u -eii
sierten, .Randbe.dingunge,n e.rlau.ben. die a.ngegebenen Werte ne'-r?-s'c5?e-c?;t-e'-re-n' fö-urte-ilun?-g' de-s' Gebm'u'des. -De-r Endener?-gi-e-
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. verb;aWch 'ffi:bt-Hinweme?;'u'f'dre ene;geti;he QJi'alität dWs' ae-
Prirnärenerqiebedarf - Seite 2 bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge- .siert einen geringenlY erbrauch.. E&in Rückschluss ,7uif dery kü,nf-
tmudfü-am-.-Er be-rYcksicht:gt n'eben der 'föd-energie auch dfö f!9 29 er6rtenderi Ver'7rauc?" s; ffi ,och n':Lflf r":'9ql!Ch2 :n!5')e-
50-'-'g-e-n-a-n'-n'te ',,Vo-r'ke-tte:'- (E':kun? d-ung? t- Gew'i'n-nun' ;-Ve-'rte-!lun-g, sondere können die .Ve.rbrauchsdaten einzelne,r Wohn,ein.heiten
"Umwa"'-'n"d'lun"g) ?(1?6;?36'yyB?ilss'-'e?i"n'g"es"e'tzt?e?n-E"ne:"g'ie?träge-r?'a(z". " BV'. s,tar,k. diff,erieren, we.tl sie,von d.e. r. Lage aer, vyohneinl;eiltenllirn
Heizöl,?-G-as,? 5':(@1ay1',- W(p'6yB(9B'((. -[(')61gj64' -6'l(,J):' -5'j;' 3'l(3jllB7 IGleblaul.de, v, on,der 13eweilig, e, n NufZung und dem :nd!v!duellen
Wert-signal:sierteinaengeringenBedarF"unddamiteinehohe,ver"a,..,...,'tenderBa"'hnerabhäng"?',
E;ergre;ff:zfö'nz- sowie ;föe ?dre' Ressofümen -u-nd -dfö Umwelt Im. .Fall längerer Leers?ände. W!rd Thjerfiü' ,ein. pauschaler Zu-
5d10'46('lfiffi'-'[,lfügföl1füzl,1'11g. -füsätzlich- 'können 'die ' zjl d6B schllag rechn,erisch besttmlrrit ,ulnd lin Idlle Y e.r.brauF hlerfalssung
föergföbedaf ' ve"rbu-n'dene; COuEmissionffi'n- des -Gebäudes +einibezogen. Im Inh-IreSISe. der Verg+leichbarkei:ti!'/Ird bei dezein-

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

Enerqetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2J?"'l? - @-?- ' tigt: Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
auf d!e Wärmeü5erfragende Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inw'eweit die genanntenAngegeben ist der spezifische,

Umfassungsflache bezogene Transmissionswar.rneverlust .(FOr- pB55(,§Bl6ll j11 dj6 E1'jassu;?1g 6j4g(,gBl1g64 5j4(l j6i d(.( T B56?lB
melzeichen in der EnEV: HT) Er beschreibt die durchschnitt- ,Verbrauchserfassung? zu entnehmen.
!1' ch e e?n-e r. g e t'i slcah e? 9 u a,l. " b" it- a!e7 ??, ? .rme?u'.' b e?lr'tya g?e. ?n d. e?n. i? u? ?m!a s? - . öri m 5 ren e rq i eve rb ra? u c 1? ? Se ite 3
sungsflächen (Außenw-ride, Decken, Fenster etc.) eines Ge- a --,-J a -??a=-- -=-- - ,, ,,
bäudes. Ein kleiner Wert sianalisiert einen auten baulichen Der Pnmara?ner9'everbrauch geh1 aus de"' fu' da'! GebaudeWb':rdme:cr:Eh i' nity k' eA'ini erl: rrlW:mrf e.:glnl+a Irl's,ie 't: ne!-'nVe nA ngfriufred np r Iblnari:'inc h ae nn eurem' m'e' :1'e"dn" eErn'ed'egn'e;r; ;eOvi-deur5'r'a' u'CeFl" 'h : uN-O r'?W;e-s' c;u=tz.='Äu=ßea r6eo-,.s=-le"'1al1-;'; aEn-EV aAn"'fo=r'deru?-n-g-e=n--aar: ermmelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
den somrr?rlichen Wärme?hutz (Schutz VOr Uberhitzunq) gtebedaf ?rd er m2thrlfe. von Umrechnu2gsfaktoren e?rmitte!t,den somrnerlichen Wärmeschutz (Schut= vor überhitzung) 91eUeudll WI+(l fü Tl!L+nlle Vr,M! tJ+Tne(;nTfü+l951dKIUl.e+l elrTllLLell,
eines Gebäu'des. d.ie. d.ie Vorkette der 3eweils emgesetzten Energetrager beruck-

sichtigen.
Endenerqiebedarf - Seite 2 FYlichtanqaben für Immobilienanzeiqen - Seite 2 und 3
Der Endenergiebedarf gibt?die neich technischen Regeln be- ?'?recc'h ;ei ti;ci ii,aichi :'l ,iicc; cbueanio,: rl),IgltlJel ElJnl ; rgil.:;mlie nlCgliel Ifl iu,i ar vhi i;i,izi u l;;i),l CL ui:ffl uu:g- N.M acc, 2,e, A=kne=-= *V, b. es,t,e,h,t ,,i:, .pthi, c,h,t,, Ln .i m,,, Omb,, i,e;,n,a..nz eniFl,e nA a':li'r'ier
:.i?rid"W'arm' wa:ser'b:rei'tu:'-g'a::?Er"wi'r:J'-u'nte:?S;an:j'ar'dkl:maffi :,!,Al?Aa, Ä'?b,,: ',? ',':"A.en ::,9ac',?::,:,?';??n:,,D, : +?a',Ür
;; S't'an:'a'rdn:;ung:bed'ingu'ng'e'n 'er'rec;'11;' uld 'i:;"e'; ':'ndiI m=rd;:r==.A,%',g,,a,:, .sfö,d, ,,:,?' ,?,Aep ,jeaus"s zu enfneh-
ukaIiti.io r'.)flüa: iou,ia; tjEl niueu-rgui etl :na?izlellnllL#l:i.ii.t:e:t ic;i biaaSldllel:L u;t dl%.l sl ;i n;Irl I Al i; viai I me n. j e n a c h A u swe is?a, d e, Se ite 2 od e r 3 .
gentechnik. Der födenergiebedarf ist die Energiemenge, die Verqleichswerte - se'fe 2 und 3
füm Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin- Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
gurigen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge- ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe
führt vverderi muss, damit die staiidardisierte fönentemperatur, Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
der Warmwasserbedaf und die notwendige Lüftung sicher- werten anderer Gebäude seir?. Es sind Bereiche angegeben,
gestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. Vergleichskategorien liegen.
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