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Energieausweis für Wohngebäude 
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 11 18.11.2013 

BW-2018-001769966 
Registriernummer l) 

21 .03.2028 1284306 
Gültig bi s Objektnummer ista Energieauswels-Nummer 

·~Gebäude ' 
,.. ~ - - ~ '.,. . .... 

Mehtiamilienhaus- freistehend 
Gebäudetyp 

Gelber Kreidebusen 30/1 72108 Rottenburg 
Adresse 

Gebäudeteil 

199~--------~-------------
Baujahr Gebäude 3l 

199=2~------~-----------------------------
Baujahr Wärmeerzeuger 3l 4l 

5 
AnzahlWohnungen 

349.20 m2 nach §19 EnEV aus der Wohnfläche ermittel1 
--='---

Gebäudefoto 
(freiwillig) 

I 
I 

_ _j 
Gebäudenutzfläche (AN) 

_ H-Gas/Schweres Erd_gas _____ _ 
Wesentliche Energieträger für Heizung und Warmwasser 31 

keine 
Art der erneuerbaren Energien 

Art der Lüftung/Kühlung Fensterlüftung 

Schachtlüftung 

Anlass der Ausstellung des Energieausweises 

keine 
Verwendung der erneuerbaren Energien 

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 

Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung 

Anlage zur 

Kühlung 

Neubau -~ Vermietung/Verkauf _ _ Modernisierung (Änd erung/Erweiterung) -~ Sonstiges (freiwillig) 

·Hinweise zu den Anga.ben über die energetische Qualität des Gebäudes · · · . . · 

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten 
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische 
Gebäudenutzfläche nach der EnEV. die s1ch in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangabe'l unterscheide: ::".l"e 
angegebenen Vergleichswerte sol!er überschläg:ge Verg:e1cne ermög i:her (Erläuterungen stehe Seite 5). _ • __ 
Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). 

~ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die 
Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzl iche Informationen zum Verbrauch sind fre iwillig. 

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

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch -.:._ Eigentümer ::-_::- Aussteller 

. Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qual ität beigefügt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur Verwendung 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 

ista D e utschland Gmbl-l 

Ronny Thieme 
Walter-Köhn-Straße 4d 
04356 Leipzig 21.03.2018 ~ ~--:::;::__"___ 

atum. Unte rschnft des Ausstellers 

1, Datum der ar>ge..-.em:~:H EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsver: •jrJ~r ZvrE U 
2) Ber nicht redme 't•ge· z_,~=· J"·g der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 u ü E '>EV' s: das :::Jatum der 

Antraeste lltHU1 errzu1r.. i?-:: .., :1 e Reeistr iernummer ist nach deren Ei neane na:t>;8;:>hcr -eor,zusetzen. 

3) Mehrfachangaben möglich 
'-) bei Warmenetzen Baujahr der 

Ubereabestation 
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Energieausweis für Wohngebäude 
gemäß den§§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1l 18.11.2013 

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes BW-2018-001769966 
Registr iernummer 2l 

. . . 
. E_nergieverbrauch . . _ . . . 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes -182 kWhf(m2 ·a) 

c D E F G 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 > 250 

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes • 
201 kWh/(m2 ·a) II 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 
[Pfli chtangabe für lmmobilienanzeigen] 

182 kWh/(m2·a) 

Zeit raum Energieträger 3) 

---~vo~n~--~--~bi~s--~----
01 .01 .14 31.12.16 :H-Gas/SchweresErdgas : 1,10 191 .323 i 21.195 l 170.128 1,12 j 

----- i ' ----------- ! ! ---------, ------~-------r-------~ 

------i-------i ____________ _j ______ ~-------- ~--------t------t---- -~ 
-- I ~----------~---~-------- I ------· 

I 

-----~----------- -- -------------'--------

- ------'-----

Vergleichswerte Endenergie 

~--------T------ --t------------ ---

Diemodellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich 
auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und 
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt 
wird. 
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme 
beheizten Gebäudes verglichen werden. ist zu beachten. 
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30% geringerer 
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit 
Kesselheizung zu erwarten ist. 

Erläuterungen zum Verfahre~ . · - . ~ 
Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind 
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (Ar,) nach der Energieeinsparverordnung., die im Allgemeinen größer ist al s 
die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen 
des Witterungseinfl usses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab. 

1) siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energ iea usweises 2) siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energ ieausweises 

3) gegebenenfalls auch Leerstand'izuschläge, Warmwasser- oder Kuhlpauschalt: i~ I:'Aio 4; EFH E1 familienhaus, MFH- M ehrfomil ienhaus 
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Energieausweis für Wohngebäude 
gemäß den§§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom l) 18.11.2013 

Empfehlungen des Ausstellers 

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 
M aßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind 

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen 

BW-2018-001769966 
Registriernummer l) 

'xl mögl ich C nicht möglich 

·--1 
empfohlen (freiwilli ge Angaben) I 

Nr. 1 Bau- oder 
Anl agenteil e 

r-4------

Maßnahmenbeschreibung in 
einzelnen Schritten 

in 
Zusammenhang 

mit größerer 
ModernJsJerung 

als 
Einze l
maß

na me 

geschätzte I geschätzte 
Amort isa- 1 Kosten pro 
t ionszeit eingesparte 

Kilowatt
stunde 

Endenergie 

1 
1 

Dach j Prüfen Sie die Dämmung Ihres Daches x 
· --T : Prüfen Sie die Dämmung der obersten -- 1· ·,-.. ---,--

I'-" 

·-~--'-Oberste Geschossdecke 1 Geschossdecke ~ 

3 
1 A ß d I Prüfen Sie die Dämmung Ihrer 1 1 1 -~------~ 

j I U enwan ' AußenvJand X + --· ____!__ 1 • 

~ -4;-r-F ---:- I Prüfen Sie die energetische Qualität Ihrer I ----;=- · -·------r-----j 
· ~ enster ----J. Fenster ~ I U I ! -5 J Kellerdecke / unterer -- J Prüfen Sie die Dämmung des unteren ;..----~-- T--. -_ ---r--- -·-- ---I 
:.._ _.L9_ebäudeabschluss ----~' Gebäudeabschlusses 

1 
X 

. e1zungsan age Heizungsanlage 1L 6 I H . I Prüfen Sie eine Erneuerung der rc-

I 

i --------+[ _________ _ 
~--;,-- I 

i ! ----------------,---· 
·--- -~ --·---------- . 

I 

' 

I 

, weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt 

Hinweis: Modernis1erungsempfehlungen für das Gebäude die e ledig lich der I "orrna: o 
S1e sind nur kurz gefasste Hinweise un:J ke1n Ersatz für eine Energ1ebera: ung. 

Genauere Angaben zu den Empfehlungen smd 
erhältlich bei I unter: Keine weiteren Angaben möglich. 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig) 

1) siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2) -s-ie--.t:: -.:ußnote 2 auf S~lte 1 des Energieausv1eises 


