
Energiea usweis rur wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. der [nergieeinsparverordnung (EnEV) vomr) 18.11.201]
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Das Verfah,"en zur Ermittlung des Fnergieverbrauchs iit ilurih die EnergieeinsparvercrCnunq vorgegeben. Die Wer-te der Skrla sinJ
speziflsche \{/erte pro Quadr:tmeter Cebäudenutzfläche 1A. ) nach der Energi*e irrsparverorrlnung.. ilie rrr AllEemeinerr gräiier ist;is
die Wohnfläche cjes Cebiudes. Dertatsächlrche Energieverbrauch einer Wohnung u.der eines Cebiutles. r,veicht inst,esondere rruegen
des Witterungseinflusses und s ch ändernden Nutzerverh.:ltens vorr :lngegelrenen Enrrgievrrbrruch .rb,.
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Die rrodel I hrf t erlri ltelten Verdleichstare rte L.,e:r ehen s Lcit

.luf Cebär-rrie, ir ileiren ilie W§rrne für Heizung Lrtti:l

W;:rnrwasser dr-rrch Heizkessel im Cel-.;iLrcie bere itqeslellt
wirJ.
Soil ein Energieverhrauch eini.s nrit Fern- ciler Nehr,v)rnrt
beheizien Cebäiiclts vergiichen werden, ist ztr i,e::r-iiten,
il;sr hier norm:lerwr.i:e ein r:nr l5 Lris l0)'o üer inq*re'
E netgieverLrra uth r 1s bei vtt gi eitltb:t re 11 Ceb') uijr'n !r ll
Kesseiheizung irr erw.)rte[ i:,t.
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