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Baujahr Gebäude 2014

Baujahr Anlagent6chdkl 2410

Anzahl Wohnunqen 18

GobaudenutE läche (\)
€rn€uerbare Eßergbn keine

Lüfiung Lrlft ungsaf lage ohne Wärmerückgewinnung

Anlass der Ausstellqng
des Engrgieausweises

y'Neubau

: Vermletung / Ve*auf
ModernisierunO
(Andetu.g I EMeit€rung)

..: Sonstiges (f.eiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die enerEetische eualität des Gebäudes
Dje ene,getische Oualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung d6s Energiebedarfs unter $andardtsierten
RandbedingLrngen oder durch dje Ausr,Tertung des Energievedrauchs ermirielt we.den. Als Bezugsfläche dient die
ene,gelische Gebäudenutzfläche nach d6l EiEV, di€ sich in de. Regel voq dea alrgeme,nen wohnflächenangaben
unterscheidet. oie angegebenen voßreichswerre sollen überschjägige veroleiche ermögrichel,] (E,läuteaunaed -siehe Seitc 4)

!a Der Enersieausweis wurde alf der Grundlage von gerechntlnsen des lnergiebedarfs ersiel,i Die Ergebnirse
sind auf Seite 2 darge'steltt. Zusätzliche lnlormatjoren zum Verbrauch sand f.eiwiliig_

De, Energreauswe§ wurde auf dea Grundlage voa Auswerbngen des E$ergigverbrauchs ersten. Die E€eb-
nrsse sind aut Seite 3 dargesieltt.

Dalaaerhebung Beda.f^,/erbrauch durch I: Eigentümer y'Aussieller

_ Dem Eneagjea.rswels sind zusätzlicire lnformalionen zur energettschen Qualiiait belgettigt (fieiwilJige Angabe)

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energioausweis dieol lediglich der lnformallon- Di6 Angabsn im Eneagieausweis beziohen sich auf da§
gesamte Wohngebäude oder den oben bezejchneten Gebäudeteil. Der Energieäus,weis ist ledigl,ch dafü. ggdachi,
einen ijber§chlägigen Ve.gleich von Gsbäuden a! ermögtichei.

Dipl.-lng. Berthoid lvlannott
lng.-Büro Dipl.-lng. Berthold l\rannott
Am Strootbach 10
49809 Lingen/ Ems

, ) Mehliachanoabenl]rdqtlch

03.02.2012



E N E RG I EAUSWE lS rür wohnsebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinspa.vero.dnung (EhEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Energiebedarf

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

45.0 kWh/(m'?a)

150

Primärenergiebedarf dieses cebäudes ("Gesamtenergieeffizienz,,)

Kaiserstßsse, 49809 Linsen / Ems
10066'Neubau Studentenwohnungen Haus 1

FOr Eneroisnodarfsler€clrnuno.n vef1,ldeles V.ll ahr.a

y' Veffahren nadl DIN v 4108-6 1lnd D{N V 4701 10

Vedshßn nach DiN V 16599

: V€ß,ftrachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
O,e E..rsjm,.sPaP€rordnuns lässt iir die Ber€chnüng d6 Enorgiebedads z!€i atlematjve Berschnungsv€rhhr$ zu. di6 rn Einzetlati ar
lni€ßchiedtichen Elsobßissetl hlhren können. n§bes.ndse weg§n sra'dadisie.g Randbodingungen ensuben die angegeb€nen Werre
k€in€ R0cl':.hlil§se airl den |a§acnlichen Energieverblauch. oie ,usqerri,esenen BEdai$ene sind speztflsche Wefte n;ti osr enw pro
Auadraherff Gebär&nutffäch (AN).

') neiwiilise A.Eabe r) bei Neubair sovae bei Mod€fnisie tung tm Fati des 
"s 

j6 A&. i saE 2 E0EV
r) tu b€i Nabau im Falle de. Anwendunq lon § 7 Nr. 2 Ernelerbar+Endgi.n-lvämeqeserz r) igi €inscrrti€ßtich Kühthg.)Erd'Errär:lel1au5er VFF. Ve"ria- I ,enhau*r

64,0 rwvtm'et

0.500 w(m'K)

Ersatzmaßnahmen 3)

Anlord.runEen r'ä.h § 7 N. 2 EEWäme€
\, gie !m 15 ./' veßchäman Allorden]n§swede sind

Antorilerungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EElvännac

oi6 Anlordefl$s:swsne der EnEv sind um 15.0 i6 !€.sclrärn.

Primäreneroiebedarl

§41 kwh(nt..ä).

0.425 w(m"K).

Wämwas*. ! Hi

42.7

. Vergleichswerte Endenergiebedarf

>=400



E N E RG I EAU SWE IS rür wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Enerdieeinsperverordnung (EnEV)

Erfasster Ensrgieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauchskennwert

,tr,l,
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Keisersträsse 4S8Og Linoen / Ems
10066-Neubä; Siudefte;wöhnüden Härß 1

,1,

250 300

3

: enlhälten - nicht enthälten

I Das Gebäude wrrd auclr gekühlt; der typische E.ergieverbrauch für Kühtung beträgt bei zeitgemäßen Geräten
et'ra 6 kWh j€ m' Gebäudenut2iäche und Jahr und ist im Ene,gteverbrauchskennwei: nlcht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Enerqie-

tkwhl

Eneqiavetra'hhskerxlwln ir kw54m? a)
(zei$ch bereinis! klimabersiilgt)

Energieveömuch f ur Wafl!\easser:

Energreträqer

Vergleichs$rerte Endenergiebedarf
Die.ndddihan emit€n?n Vergl€ichswerte bazienen siö
auf Geaäu.le, in denen di€ Wän'ne i& Heizung und
Warm$rrsser durch Heizkessel lm c€t iude b€reit-
qeslelll wird.
§oll ein tuelgievslbraucüskenny€n verdichen {€rden.
dsr keinen Wsimwssseranleil enlhäll bl zr be3.hen.
dass aui di€ Wafiwässer!€reitung je nadr cebSl]ds-
größs 20 - 40 kwr(m1ä) e.lfallen können.
soll ein En€rgiev€lbraucaskennwed eircs mit aen! odsr
Nah' dlr.o b€ieiaen Geb4rdes \€qlich€n sE den, ist
zr b.achlen, drss hier mnnale.weiso sir um 1§ - 30 %
ganngerer Ene.gaeverbrauch als bsl vqgleichba.sn
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Erläuterungen zum Verfahren
Oas Verlshren Ä:t E minllng vön EneQieveörauchskadnwoden isl du,ch d'e Energiesinsrarl?ersd.unq w,geleb€n. Dle Werte snd spezjn-
sche W-erc prc O@d.atfteier Gebäudenütztrnhe i.1t) n&h En6isieoinsparverordn!.g. Der ral§ächiiche Vsbiauch einer wohnung oder
eins§ Gebeudes weichl insb€endere wegen des Wilerungseinnlsses und si.h ändernde. MrEo.i/elhatres lom ange96-benen
Ene.gi€verbra!chskennwen Bb.

) EFP: EtrfamJkrhr"ser ME-l Mehlami e"Fi-.et
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E N E RG I EAUSWEIS rür wohnsebäude
gemäß den §§ 16 fi. Energaeeinsparve.odnurg (EnEV)

Erläuterungen 4

Enerqiebqdarf - Seite 2
oer EneQiebedarf lrild in diesem Energieau§weig durch den Jahres-Primären€rgebeda.f und den Endenorgie-
bedaf da.gestelll. Diese Angaben werden rechneasch ermittelt oie anoegebenen wede werden alrf der Grund,;go
der Bauunterlagen bzw. gebdud€bezogener Dat6n und unler Annahme von standardisierten Rändbedingungen

. (z B. §tandardisiorle Klimadaten, definieder NukeNqrhalten, standardisierte ,nnentempe€tu. u.d innere Wä.r.e-
g€winne usw.) be.echnet So lässi sich di€ eoe.getische Oualität des gebäi]des itnabhängiq wm Nutzervo.halten
!nd der Wetteriage beurteilan. lnsbesondere wegen standardisieder Randbodingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Rückschlüsso axf den tatsächlichen ErergieverbEuch.

PInnarclqsle!2@:§rilc2
Der Primärene.g€bedaf bildet di6 Gesamlene.gieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksicht;gt neben der End-
onergie auch die so genanote ,,Vo*ette" lErkundung, Gowinnung, Vertellung, Umwandlung) derjeweils eingeselz-
te. Energiefäger {z- B. Heizöl, Gas. sl.om, erneuerbare Eneagien etc-)- Kleine werte signaljsierer einen giringen
Bedarf und damlt eine hohe En€rgieeffizienz und eine die Ressolraen und die lJmwqll schonsnde EneagienuEung.
zusäElich können die mit dem Energiebedarf verbundenen co2-Emissionen des Gebäudes fr.eiw'lig angegebe;
,^erden.

Eneroetische Oualltät der Ge5äudehäite- seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wäameüberta?gende umfassungsfläche bezogeae i.ansmissionswäame.
verlust (Fomolzeichen in (er En€v H r). Er ist ein Maß für die dufchschnitfllche energetsche Qualitäi a,ler wärme-
überhagenden umlassungsflächen (Außenwände, oecken, Fenser etc.) eines Gebäudes. Kleio€ werte sigaal!
sie.en eiren guten baulichen wärmeschua Außedern ste|t die EnEV Anirderungen an den so:nmerllchen
WärmeschuE (schuE vor üb€rhitzunO) eines Gebäudes.

Endenergiebed"rf - §eit6 2
Der Endenergiebodarf gibt die nach technis.hen Regeln be.echnet6, jehrlidl benötigte Energiemenge ,ür Heizung,
Lüft!ng und Warfiwasseöereitu.g an. E. wird unter Standardklim+ und StandardnuCungsbedingungon efrechn;t
und ist ein Maß fi.lr die Energieefizienz dnes Gebäu{es und seiner Anlagentedrik. Der Enderergiebeda.f ist die
Energiemenge. die dem Gobäude bei standardasiertä Bedingungen un;r Berücksichtigung der EnergioverJusle
zugefilhl1 werden muss, damjt di6 staadardisierte lnneniemperatur, der warmwasseüedarf und die n-otweMigo
!üftung §icherg"stellt werden könne.. Kleane We.te signalisisren einen geringen Bedarf und damit eine hoae
Energ,eetfiztenz.
Die Vergleichswerte für den Energiebedad sind modellhaft ermittetle Wgrte und sollen Anhaltspuokte für grgbe Ver-
gleiche der werte dieses Gebäudes mit den vergleichsweaten ermöglichen. Es sind ung€lähre Beaeiahe ange-
geben, in deren die Werte tür die einzelnen Vergleichskategorien lieg6n. lm Einzelfall könren diese We.te auch
außerhalb der angeg€bensn Eeaeache liegen.

Eneroieverbrauchskennwefl - Seit i
Der ausgewiesere Energieverbaauchskennwed wird für das Gobäude auf doa gasis der Abrcchnung von Heiz- und
ggf. Warmwa§sgrkosien nach dea Heid<ostenvercrdnung und/oder auf Gfi.ind anderer geeignetea V;abrauchsdaten
ermidelt Dabeilverd€n die Eneagjcverbaaucfisdalen deg gesamten Gebäldes und nicht dea einzs,nen wohn- odea
NuEeinheiteil zugrunde gelegt. Ü5er Klimafakloren wird der erfasste Ene.gieverbrauch für die Heizung hinsich|jch
der konkteten öftlichen Wetlerdaten auf 6inen deut6chlandweiten Mittelwen umgerechnet- So führea beispielsweise
hoh§ Verb.äuche an einem einzelned harte. Wint€. nicht zu einer schlechter;n Beurteitung des Gebäude§. D€r
Energieve6rauchske.nwe,t gibl Hinwe;se aufdie ene,getische Olalaiät d6s Gebäudes und seiner lleiz.tngsanlag€.
Kleine wert6 sign?ll§jeren einer geringen ve/orauch. Ein Rückschhss auf den kürftig zu erwä.rendefi ,erbralrch
ist jodoch nichl t'idglich; insbesondere konn€n die V€rbrauch6daten einzelner Wohftej.heiten stark difierie.e!, w€il
sie von deren Lage im Gebäude, von derjelveiaigen Nutzung und vom ind;viduetlen Verhatten abhä.gen
Gemischt oefi utzl6 Gebäude
Für Energieau§.veise b€i gemischl ge.uEten Gabäuden enthäl! die Energieeinsparve.ordnung besondere vorga-
ben Danach §nd _ j€ raci Falrgestaitung - eotrr'eder ejn g€mejnsarner Ea:ergieausweis ffu ,lle Nr-rtungen oier
zvvei getrennte Energieausweise für Wohnungen und die übra96n Nutrungea auszustellen; dies ist auf Sejte 1 der
Ausweise e.kennbät (ggf. Angabe 

"Gebäudeteit,,).


