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

Gültig bis: 28.12.2027

Registriernummer SN-2017-001603435 1

Gebäude

Getäudetyp 2
Adresse Ernst-Wabra-Straße 2-10, 09123 Chemnitz

Gebäudeteil r
Bau3ahr Gebäude €
Baujahr Wärmeerzeuger 1998

Anzahl Wohnungen 140
Gebäudenutzf)äche(AN) 2987-000 l!nacJ19EnEVausderWohnflächeermittelt

Wesentliche Energieträger f('ir
Heizung und Warmwasser

Erneuerbare Energien

Art der Lüftung/Kühlung
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Nah-/Fernwärme aus Heizwerken - erneuerb-a2h
e

LI Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung a Anlage zur
n Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung KÜhlung

a Modernisierung ü Sonstiges
(Änderung/Ervföiterung) (freiwillig-)

Gebfüidpfoto

(freiwillig)

fl
l x Fensterlüftung

n Schachtlüftung

a Neubau

« Vermietung/Verkauf
Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedafs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Ausweriung 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).

ü Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zurr»
Verbrauch sind freiwillig.

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

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch z Eigent(:imer a Aussteller

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

Hinweise zur Verwendung des Energieaiirinreirer
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

ö%!!.,,!
K6hraar -stri %4'ua" '//" 4@sg

detAÖöteMsfö.?.:i. : ;.IA;p sf4rffCliAuss}ellungsda(um Tel. @341.

28.12.2017

Ernst-Wabra-Straße 2-10. 09123 Chemnitz



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

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Reg!sfr!er'nummer SN-2017-00l6Cl3435
2

Energiebedarf
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Wi ;' Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
Für Energ}ebedarfsberechnunqen verwendetes Verfahren

Pi'imärenergiebedarf

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

Energetische Qualität der Gebä?idel'iülle HT'

1st-Wert W/(rrf-K) Anforderungsweit W/(tma-K)

SommerlicherWärmeschuty(bpiNeiibaii) ü eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen?

kWh/(i'nLa) ü VerfalvennachDINV4l08-6unclDlNV470l-10

ü Vei'fahrennachDINVl8599

o Regelung nacl'i § 3 Absatz 5 EnEV

ü Vei'einfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

kWh/(m2-a)

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

Energien-Wmmegesetzes (EEWärmeG)

Art: Deckungsanteil: %

Yo

Y.0

Ersatzmaßnahmen 6

Dle Ardorderungen des EEWärnieG werden durch dle
Ersatzmaßnahme nach e, 7 Absatz I Numner 2
EEWärmeG e€lt.

a Die nacl'i,5 7 Absatz I Nui'ni'nei' 2 EEWäri'neG
verscltärfteri Anforderungswerte der EnEV sind
eingehaRen.

z DieinVerbind?ingi'nit,58EEWärmeGtim %
verscliärften Anforderungsweite der EnEV sind
eingeliaRen.

Verschärffei' Anforderungsweit
Primärenergiebedarf: kWh/(rn'a

Verschär*er Anfc+rderungswert
für die energetische Qualität der
Gebäiidelfülle HT :T: W/(i#K)

Vergleichswerte Endenergie
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparveroi'dnung fösst für die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfalven zu. die im Einzöll zu unteischiedlichen Ergeb-
nissen ffjhren können. Insbesondere wegen standardisierter Rand:+edingungen
erlauben cie angegebenen Weite keine Rückschlüsse auf den tatsächliclien
Energieverbi'a?ich. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifisdie
Werte nach dei' EnEV pro Quadratmetei' Gebäudenutzfläche (AN). die im
Allgerneinen g6ßer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

Ernst-Wabra-StraBe 2-10. 09123 Chemnitz



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

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes
Registrfernummer 5H-2017-001603435

3

Energieverbrauch

41
Endenergieverbrauch dieses Gebäude
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Primärenergieverbrauch dieses Gebäude

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
[Pfiichtangabe für Immobilienanzeigen] 66 kWh/(m2-a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warrnvtasser
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Vergleichswerte Endenergie
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Die modellliaft eimktelten Vergleichswerte beziehen sidi
auf Gebäude. in denen die Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebä?ide berettgestelR
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fei'n- oder Nahwäi'me
beheizten Gebäudes verglichen wei'den. ist zu beachten.
dass liiei normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Enei'gievei'brauch als bei vergleichbaren Gebä?iden i'nit
Kesselheizung zti eiwaiten ist.

Erläuterungen zum Verfahren
Das Veihihren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist &irch die Enei'gieeinsparverorchung vorgegeben. Die 'V'Jeae dei Skala sind
spezifisd'ie Werte pro Quadratinetei' Gebäudenfözfläche (A,,) nadi der Energieeinspaiverordnung. die im Allgeirieinen größer ist als die
Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbraucl'i einei' Wohnung oder eines Gebä?ides weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sid'i ändernden Nfözeiverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

Ernst-Wabra-Straße 2-10. Cl9123 Chemnitz

31.12.2014 Nah-/Fernwärme 11 191373 66548 124825

31.12.2015 Nah-/Fernwärme 11 2ü4C)82 67221 136861

31.12.2016 Nah-/Fernwärme 11 200059 63998 136061



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

Empfehlungen des Ausstellers
Registriernummer SN-2017-C)016C)3435 4

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Maßnahmenzurkosteng(:instigenVerbesserungderEnergieeffizienzsind € möglich € nichtmöglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

?e Angaben)

J geschä(2}e
l Kosten pro
i eingespaite

Kilowat!-

stunde

En denergie

Nr.

1

l

l
]
l
l

€ l weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt
Hinweis: Modernisierungsempfeh!ungen fCir das Gebäude dienen lediglich der Information.

Sie sind nur kurz gefasste Hirweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

Ergänzende Erläu?erungen Zu den Angaben !m Energ!eauswe!s (Angaben freiwillig)

Ernst-Wabra-Straße 2-10. 09123 Chemnitz

Bau- oder

Anlagenteile
Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten

empfohlen

in als

Zusammenhang Einzel-
mi( gr6ßerer maß-

Modernisierung nahme

Es wurde keine Gebäude-/Bestandsaufnahi ne Cl €

durchgeführt. Wir empfehlen zur energe- a €

tischen Verbesserung des Gebäudes einen € ü

bedarfsorientierten Energieausweis ü €

erstellen zu lassen. a ü

Heizungsanlage bei geplanter Modernisierung € €

a €

ü €

a €

ü €



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

Erläuterungen OC)005C)080 5

Anqabe Gebäudeteil - Seite 1 Anqaben zurn EEWärmeG - Seite 2
Bei Wohngebäuden, diezu einem nicht unerheblichen Anteil zu Nach dem EEV!/ärmeG müssen Neubauten in bestimmtern
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 ,,Arigaben 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 Einzelnen § 22 EnEV). Dies prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulese;. Das Feld
wird im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil" deut- :,Ersatmaßnahmen" wird ausgefü!It, wenn die Anforderungen
lich gemacht. des EEMförmeG teilweise oder vollständig durch Maßriahmen
[y7l@5@(5By@ [11@7qjB(1 % Seite j Z.ur Einsparung VOn Energle. erfullf .werdery. !Dle . Angat)en
Hier wird darüber informiert, wofür urid in welcher Art erneuer- ,Imf,n,,d,r,i,h+d'enengegenübe'd: ,iilllln,A,,r,hA'zuSfö?ndjgen"j' ,,c2,m,n,Ördea'sNao"h,,We'sd:,s

,- Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaßnahme undb,hahreM ,E%:hrg,.lle,mn gg:,u,,,..Pr:,rdl ean,., IBe,I&iBN:,u,bbaA,nk,Dtha,, it Seite 2 di..iel irii a=i 'i'n"h?ault: Ingr IdllL.elrl ceru,l, Iru IdluaisiH cueubii.;a,iui ;ele gCellt:l!InlAdell niei Iv>leldrw{11 thieia mueliun
(Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben 'IJ?I ulllllalll.Ill),l tlÖl IIJ? uell:I %

Anforderungswerte der EnEV.
Enerqiebedarf - Seite 2 Endergieverbrauch - Seite 3
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergie- Der Endenergieverbrauch -wird für das Gebäude auf der Basis
hüAor4 iivsA Aen CnAüvsc,rr-*whrsAa-* A ----=+-Iff r'i- =- - A - --k - - ? ? ? -"da' und den,En.dener.g'el4be,d,a' darg ,e'e?' D,'@,eS'?, Anga!,en der Ab:'ecahn:ungen';:; ;eizl'un'd 'Warm'wa;;e:kost'e'n"nach"der
w4rden rechne, risch ermittelt.*Diei angegebenen..Werte wrden H-eaizak-oas:e-nvea--ror=?d'nun'o-g= aoa'Tha;r walluMr 'Grun"",1"-a-n-,1e?"re-r"?a'g',J;;g"'n';1;;
a,?', ::r, ,':,,,förund":ge,:', Bka);?n,,?:la.qff7,'5W,1 ,g'?udö??,og,e,::' Ver;rauchsdaten =;rmittelt. a Dabei?fürde"n ?'die ' E"nerg'iever:
?'....a,, u,' 2d riu. ntg(.r ,,,n,i,.h:2m;l,Yoln, , :s2alnl,a.,=I,s,-eu r!e.r, ,,nld= elTh,l,! bll:alukJclahu;dlalt:üe: L(:idelis cgiei sliaillmetlte. n IJGaelJbl:aI ,vitees' uue;oi nui"ceht Cdlelllj; ge7;zeelll
111 ?n rgke-a=nl+?(?z i ?s*,,'? ?dA?a,nQd.,?a.l?rd.!s?i e, ?rt?e? ?Kj?'lm?a?d?a-?ie,rl .= . (J?e,fl' rl?l'e?r?t?.? . !'11-su'. .!e?r- a'ane?a'n'aa ?'?'ao? 'aaff ?n ;j naaff ?e?i'i;;z?u?g? r' uaa ;da ea ?g ;la'a;B'o l'aa '?0?'ae r'?e?f?a 's' a;eaa 5"n'aW r
ve rhla l te n - s ta n, d a r d is 'te rte. i n nein.. tem p e. ra tu .r u n d i n n e.lr e Wa??rr'r'ie- 5'a?ra' auco Ha '? l'ü'a :? a6a aiaea ? »hs?e* !z 'au'an'ga "waa "r6? -a ?n 'H"a'n" 6 ?=;i r "y?o?'n"H;'e?1e'aan" "o'rt"'I'f"c'h"e'n
g.7wijnne us?w,). .ber?echn?e?t;? .S5? .lässt sic,h die ene,rgetische 9ua- %/%/-ett-eraadaatea n-ua-nd arn?ti h'iire VOno??' Kl:ma?ii.itai;o"r-ena"?"u'l 'e'i-i;;ni deu?"lsc"';,:
,i'iY,tatd:?,:b,."dbffill,.+"':ia,'i'iffig'!.'ffffiffi.Y'..a'Y. a'!':!!ff':&:'-d.Y,,on land;eitenaM;:Wweri':.:mgerech;e':'So'ff'ührt"beispiel;ei;"i;
d,o,rwe"arlaGl,eb,e,u'e'en'ns,"s,onde,r,eWfö ,endersfan,'?,ard'- ;oher-Verbrau;?n'ein'e:-e?nzelnenharten'Wint'e7nic"ht"zu-ei:
s, itxe'i r,t?e no t'F<t,a,n, ,d :, 7iilld,i,n,,g u,n, Ig, eAri? ,e+r,la*,u,.b,ekn,. ,dk ai?e. a?n.g?e= g. e....b..e%n= e. =n? . W.=,e rte- n ; a; osac Ha 1 oe acaal-ial'oe;;naa 'Baae?uar('a;!I 'u' n'ga " '6' ; s" " a(3' e' 5"ä' u?6?e"s." ()" e?'ar ' E' n
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. ---- ---= --=-----r -=---iwniartq sraCl %-K-lJal-RJco. wct ulllJOIIC;Rlll:}-

verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Ge-
Prirriärenerqfebedarf - Seite 2 bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
()er Primärenergiebedaf bildet die Energteefhzien.z des Ge- .siert einen gerinlgen}Y erlbrauclh.. !in R, uclkschllu.ss au! dlen. kulnf-
[5d65 35. ffi( 5610(,pgi(,§ljgl (16711 dB( [ol1d67B1gj6 34@% dj6 {19 Zu erWarfend!n Verbrauch ist )edoc.h nicht möglich.? insbe-
, genannte ,,Vorkette" (E;kundung, Gewinnung-i Verteilung, sondere..können die.Ve.rbrauchsdaten einzelne.rWohn.einheiten
?v'e-n-d'lu;g) ?6;;ao3By4B iis"aei*y'fö;;eföe-n-Ene:-gfö?t'räge-r'-(z.""B?.' st..ark. di'fferieren, we.il sie.von der. Lage der. Wohnein!aieiten?im
Heizöl, Gas-,a Strom-, erneuerb;re Energien eic.) gin kaleiner 9ebäu.de, VO!. der 7eweiligen Nutzung und dem individuellen
Wert signalisiert ein'en geringen Bedarf-und damit eine hohe :'ri.erhalten der Bewohner?abhäng.en. .
Energieeffizienz sowie ;ine -die Ressourcen und die Umwelt 'm Fall längerer Leersfände W!rd Ö!efÜr e'n pauschaler Zu-
3@hö;-endB Energienutzung. Zusätzlich können die mit dem schlag rechn.erisch bemrmnl')t ?und .ln dje VerbraucherFaSSung
Energiebedarf ve-rbundene-n CO,-Emissionen des Gebäudes ein,bezogen. Im Inteyesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen'

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

Enerqetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2?-""'- - "?" ' tigt: Gleiches gilt für den Verbiauch von eventuell vorhandenen
auf d!e wärmeübertragende Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genanntenAngegeE)en ISf der spezrfische, auf die wärmeübertragende A'n-l'a-ger:-zur R'aumfüühfüng.'-O-b--und?ianwi";we"it-äie?'ge"na";nte";

Urrfassungsfläche bezogene Transmissionsw-rrreverlust (For- Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
rnelzeichen in der EnEV: HT ). Er beschreibt die durchschnitt- ,,Verb-rauchserfassung?-zu'fü'tne;m;;'.
liche energetische Qua!ifüt aller wärmeübertragenden Urrifas- 'F'"?"??'n"' u""'-- Primärener ieverbrauch-Seite3

Fenster etc.] eines Ge- ,sungsflächen (Außenwände, Decken,
bäu:es-. Ein kleiner Werr-sign-alföreit 'einen 'gut;n' -baulichen E"?'?,2f'J":??r7n ,erg ,,'everbrauch G' ,,iai',ehfausdemfü' aa: , ,,Gebäude
Wffr-m-e-schu- tz.'-Au'-ßerde-m'- s-te?I'lt o?; 'En-EV 'Anofo-r;'e.ru'-n-g-ena'-a-na0 e2mLi!te,!!2n..E?n,denerg:7v,erbrauc,h ?h?rv,or. Wie, der Prirnäre.ney-
de-n s-o-m-m-erl-iche-n- Wmrme?-sc-?-utz'-(Sc'hutz vo??'-r" 6b-er';itzun'-g') gJiebedarf w'r? er m.ithilf?e,?von Umrechnungsfaktoren e.rmme.lt,

die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energieträger berück-eiries Gebäudes
sichtigen.

Endenerqiebedarf - Seite 2
'-"?'-"a"-?"" "" Pflichtan abenfürlmmobilienanzei en-Seite2und3
D ,,,e?Endener?!,jebe, da' g'bf d'e n.ach fechnjSChen Rege'n be- hJibh sor qriqsi hoc+oht diei Ofiföh+ in i?mrsh;x;e»vsün?ye-=es-r?ae-chn'-et"e'a. j'ä"ah,ic"'h",,,ötigt"""eE"n=erg?i"e?men?"g?e"f"ü';';izung"?",";"ü,u"": :aech=.;r,E%.E4V b.est:: .di,e. PfAlicht,fö. :mmo2ff:Lna.nze,ig.e2 ?dje
;d=Warm' waW;erb;'reWu'n"g -a';; "E';" wi:r:d'u'nter "Stan:i'ardk!:ma': : ,! .,1 =l, :bsatzh -: !a'.a'2':?,,en ':!a!a??': ?',')?,?" '!?,'Üni .0": ?,??'!üLr
u=r:; Sta=-ndar--d:-n:;u:g?"s'b"eding"""ung"-enerr"?"e.,'n';'u?'nd"'is"t"e"inl,ld?""?'il erfo.rd,er!he,nhAr.gaben. s,ind,!e.m !2,e?gie,ausweis zu entneh-
kator für ad; fö-e7gieeff;ienz'e!n?'e; aG-ebäu'de; urid se:n;r'A;;- ?')en' j": ':ach AusW?'(sa' de' Se'fe 2 oder 3'
gentechnik Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die Verg'eichswe'e - se'fe 2 und 3
de?m 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 (lrobe
führt werden muss, damit die sföndardisierte Irinentemperatur, Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
der Warmwasserbedaf und die notwendige Lüftung sicher- werten anderer Gebäude seiri. Es sind Bereiche angegeben,
gestellt werderr können. Ein kleiner Wert signalisiert einen innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz Vergleichskategorien liegen.

Ernst-Wabra-Straße 2-10. 09123 Chemnitz


