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Energiebedarf - seite 2
Der Energiebedart wi.d in dieiem Energieausvreisdurch den ,öhres+rimätenergieb€darf und d€n Enden€rgi€bedart
dargesteltl DieseAngaben werdeo rech.E irch ermittelt Die rngegebeaen Werte werden art| der Grurdlage der 8auunterlagen bao. g€bäud€bezogener Daten und uote, Annahme von standardisierteD Randbedingungen (2.8. standardiJierte Klimadatgn, definiertes Nutzenreöaheo, staDdardiierte Innentenperatür und inn€fe l\E.megewi'tne u$v.)
berechneL So läsit sich die energetische Qualität des Gebäudesun.bhängig vom Nutzervettalten und der Wetterlage
; beurteilen- Insbeconde,ew€gen Jtandardisierter Rardb€dingungen erlaubeo die angegebenenweate kein€ lüclrchlüsse
:, aut den tatsächlichen Energieverbrauch.
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PrlmärenergleHart - Seite2
eine5Cebäudeiab,Erbetüclskhtigt nebendet EMene.gie
Hldet die Gesamt€nergieetfbierE
DerPrimäretergiebedart
auchdie so genannte"vorkette' (E*undurig.Gewinnungive.teilung' umwandllng)der ieweilseing$etzten Energie'
ein€||gedngen8€darlund damit
träger(2.B.Heizöl cas,St|om,emeu€öale Ene.gienetc.).lceineWertesignalisieren
könnendie
Zusät-zlidr
unddie UmweltschonendeEnergienutzung.
ünd einedie Ressourcen
einehoheEnergieeffzienz
fr€Mllig ängegeberwerd€o.
desGebäud€g
Co:-ftnisslonen
mit dem€n€rgiebe&rtverbunden€n
Energetisch€QqaliEitdet G€ttäudehülla- Seite2
Angegeb€ni5t der spezfische,auf die wärmeäbertragerdeUmf.rsungriächeb€zogeneTranrmissiooswätmevedust
in der€nEVH'r}.Erirt einMaßfür died!.chsdnituiche ene.getischeQualitätallerwärmeübertragendert
{Form€lzeichm
einengrJtenbaulk]En
l&ine Wenesignalirieren
(tußenwäfide,Hen, Fersteretc-]ein€5Gebäud€s,
Ur as$lngsfltichen
$',ärm€schutz
Wärmeschuf..Außerdemstellt die gnEVAdorderung€nan den sommerlichen
{Schutzvor tlbethitzsng}
€ineJG€bäudes.
EndeBergleHarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnet€, jähtlich benötigte Enetgiemenge tü, Heizung.
!üftung und WbriDwöierb€reitung ar|. E wird uüerstandardklima und Standardnutzungsüedingung€nerreönet und ist
ein Maß tür die Eoergieeffizienzeir€s cebäldes uod seine. Aolagentechnik De. Endeoergieb€dart iit die Ene.gi€menge,
die dem Gebäudebei standardbierten Bedingongen unter Berüclsichtigong der Eneagbrerluste zugeführt w€rden murs,
damit die standardbierte lnnentemperatur, der lrlärmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sichergestellt urerden
könneal.t(eine Wete signali5ieGn einen getingen Eedart und damft ein€ hohe fne€ie€lfizienz.
Die Veagleichswerte tür den Energlebedarl sind modellhaft emlttelte Werte und sollen Anhaltspunkt€ für grobe
Ve,gleishe der Werte dies€t Gebäudesmit den Ve.glekhqxerteo errn6glidre!. Essind lngefähre 8er€iche angegeben, in
denen di€ Werte tür dle einzehen Vergl€khrkatego.ien liegen. lm Einz€lfäll könnet di€se tlbrte auch auß€tbalb det
angegebeoen 8€.aiche liegetl.
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EaFrgielerbrauchskennwert
fnergiewrbiaKhskennsertwird lür dai Gebäudeauf der gasitder Ab,echnungvon Heiz-und ggi
DeralrsEewiesene
undroderat' Grundandel€rg€€igneterVeörawhsd.ten ermittelt.
nachder Heiztostenverordrung
Warmwaiserkosten
undnidt der einzelnenWohF oderNotzeinheiten
Dabeiwerdendie En€Eiryerbralahldatend€sgeernten G€bä$des
lür die Heizunghinsichtlichder konkreten
zug,undegetegt. tlber Klimafaktorenwird der ertassteEnergieverbrauci
hoh€Ve]bräucie
irittel$e.t umg€rechnelSotoh.el beispielslveis€
ör$ichenWetterdatenaufeinendests€hlandweiten
De.ErErgiev€rbrauchskenltweat
in einemeinz€lnenhartenWinternichtzueioerichlechteren8€ürteilungdet Gebäude5.
einen
l{eine Wettesignaliiieaen
undselnerHeizungsanlags
gibt Hinw€ieeauf die energetlscheQualitätdesGebäudes
geringenVerbrduch.EinRücl$chluss
äuf denkänttig ru erwa*efldenVerbrauchi5tiedochnicht möglich:in5besondere
5ta,kditte.iefen,weil slevondereoLageim Cebäude,vondel.iekönrendieVeö.äuchrdat€neinu€lnerWohneinh€iten
wettigenNutzungurd vomindMduellenVerhaltenabhängen.
Gemirchtgenutrte Gebiude
besondereVorgaben.
bei gemischtgenutztenGebäudensthält die Energleeinspafve.ordnung
FürEnergieau$veire
toralle ttutzunget ode.zweigetrenF
Ehergieauswels
Danachrind-ie nachFallg6taltung- entwedereingemein5amer
etkennbar
te EErgi€au$veileJürWohnungenunddie übrigenNutzlngenausustellen:diesist autkite 1derAusweise
{ggt Angabe.Gebäudet€il'}.

