
Die Punkte 1 - 7 sind Pflichtfelder. Punkt 8 sind freiwillige Angaben. Sie dienen zur Bestimmung der im Energieausweis enthaltenen Modernisierungstipps.

Allgemeine informAtionen

WAnn kAnn kein verbrAuchsorientierter energieAusWeis 
Ausgestellt Werden?
Ein verbrauchsorientierter Energieausweis kann für alle beheizten Gebäude aus-
gestellt werden, die entweder nach 1977 erbaut wurden (Bauantrag nach dem 
01.11.1977) oder die mehr als 4 Wohneinheiten besitzen. Für Gebäude, die 
keine dieser Voraussetzungen erfüllen, ist es trotzdem möglich, einen verbrauch-
sorientierten Energieausweis auszustellen, sofern die energetischen Anforde-
rungen der 1. Wärmeschutzverordnung von 1977 erfüllt werden. Die Einhaltung 
kann unter Punkt 3 bestätigt werden (Anmerkung zum Baujahr des Gebäudes). 
Weitere Informationen zum Inhalt der Verordnung finden Sie hier: 
Verordnung über einen energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden

Werden die Anforderungen der 1. Wärmeschutzverordnung nicht erfüllt bzw. ist 
keine Aussage dazu möglich, beantragen Sie bitte einen bedarfsorientierten 
Energieausweis.

im objekt befinden sich geWerblich genutzte flächen.  
Wie sind diese Abzubilden?
Der beantragte Energieausweis kann in der Regel nur für Wohngebäude bzw. 
den Wohngebäudeteil des Objektes ausgestellt werden. Eine Ausnahme bildet 
die sog. wohnungsähnliche Nutzung. Hierzu zählen z. B. kleinere Büroeinheiten 
oder Arztpraxen. Als weiteren Sonderfall dürfen gewerblich genutzte Flächen die 
weniger als 10 % der gesamten Nutzfläche des Objektes einnehmen, im ver-
brauchsorientierten Energieausweis für Wohngebäude abgebildet werden. Trifft 
eine der beiden Ausnahmen nicht zu, muss für den Gewerbeteil ein separater 
Energieausweis für Nichtwohngebäude beantragt werden. Die Angaben und 
Werte müssen in den beiden Erfassungsbögen zwingend getrennt angegeben 
werden (für Wohn- und Gewerbeteil).

kAnn der energieAusWeis für einzelne Wohnungen be- 
AntrAgt Werden?
Der Energieausweis kann nur für alle im Objekt befindlichen Wohneinheiten 
ausgestellt werden, nicht aber für eine einzelne Wohnung innerhalb eines Mehr-
familienhauses. Bitte fassen Sie die Angaben entsprechend zusammen.

Zu  3   dAs gebäude

AnzAhl der Wohneinheiten
Damit ist die Anzahl der in sich abgeschlossenen Wohnungen gemeint. Der 
Zugang muss separat und nicht durch eine andere Wohneinheit möglich sein.

gesAmte Wohnfläche
Die Wohnfläche beinhaltet die Summe aller anrechenbaren Grundflächen der 
Räume, die ausschließlich zum Wohnraum gehören. Sogenannte Zubehörräume, 
wie Keller, Dachräume, Räume, die den Anforderungen des Bauordnungsrecht 
nicht genügen, sowie Geschäfts- und Wirtschaftsräume, zählen nicht zur Wohn-
fläche. 

Bitte beachten Sie, dass im Energieausweis nicht die Wohnfläche, sondern die 
daraus errechnete Gebäudenutzfläche (AN) angegeben ist. Sie kann daher nicht 
aus einem bestehenden oder abgelaufenen Energieausweis übernommen wer-
den. 

bAujAhr gebäude
Bitte geben Sie das ursprüngliche Baujahr des Gebäudes an. 

bAujAhr heizungsAnlAge
Diese Angabe ist für die Ausstellung des Energieausweises zwingend erforder-
lich. Sollte es sich um Etagenheizungen handeln, sind auch mehrere Angaben 
oder ein Zeitraum möglich, in dem die Anlagen eingebaut bzw. erneuert wurden.

Zu  5   heizung, energieträger und WArmWAssererzeugung

die heizung
Bei einer Zentralheizung werden alle Wohneinheiten durch eine zentrale Hei-
zungsanlage versorgt. Bei einer Etagenheizung befindet sich in jeder Wohneinheit 
/ in jeder Etage des Hauses eine separate Heizungsanlage.

der energieträger
Bitte geben Sie alle zum Einsatz gekommenen Energieträger an (z. B. auch Holz 
bei der Nutzung eines Kamins oder Ofens).

WArmWAssererzeugung
Wenn der Energieträger für die Warmwassererzeugung und der Energieträger 
zum Betreiben der Heizungsanlage identisch sind, ist die Warmwassererzeugung 
im Energieverbrauch enthalten. Wird die Heizung jedoch z. B. mit Erdgas betrie-
ben und das warme Wasser über einen Boiler mit elektrischer Energie erzeugt, 
ist sie nicht enthalten.

Zu  6   energieverbrAuch der heizungsAnlAge

Bitte geben Sie die verbrauchten Mengen mit der entsprechenden Einheit (z. B. 
Kilowattstunden, Liter, Kilogramm, etc.) für die letzten drei aufeinander folgenden 
Jahre an. Diese sollten in drei Zeiträume á 365 Tagen unterteilt sein. Die 
Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden und müssen lückenlos sein.

Sollten mehrere Energieträger zum Einsatz kommen, können die verbrauchten 
Mengen addiert werden (bei gleicher Einheit) oder separat auf einem Beiblatt 
aufgeführt werden. Dabei sollten die Zeiträume identisch sein. 

Bei elektrischer Energie muss die Menge zwingend zum regulären „Haushaltss-
trom“ getrennt angegeben werden. Aus den meisten Abrechnungen kann hierfür 
der Niedertarif (NT) übernommen werden.

Sollte es in einem oder mehreren der eingetragenen Zeiträume einen Leerstand 
gegeben haben, geben Sie diesen bitte auf einem separaten Beiblatt analog 
folgendem Beispiel an:

Zeitraum des Leerstandes leerstehende Fläche in m2

04.10.2017 – 31.12.2017: 50 m2

Der Leerstand umfasst eine stark eingeschränkte Nutzung oder Nichtnutzung 
des Gebäudes oder einer bestimmten Fläche. Bitte geben Sie ab einer Leer-
standshöhe von mehr als 4 Monaten den Energieverbrauch für einen weiteren 
Zeitraum an.

Zu  7   verbrAuchte WArmWAssermenge

Wählen Sie bitte „Pauschale nach Gesetzgeber“ aus, falls Sie die ver-
brauchte Warmwassermengen nicht angeben können. Diese müssen 
zwingend in den gleichen Zeiträumen wie der Energieverbrauch der Hei-
zungsanlage angegeben werden.

hilfestellung


