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Cültig bis

.Mehrfamilienhaus ohne gewerbliche Nutzung I

Cebäudetyp

. Bartelsstr. 46-50 ; 20357 Hamburg l

Ad resse

Cebäudeteil

.1955 I

Baujahr Cebäude

.1957
Baujah r Anlagentechnik

.29
Anzahl Wohnungen

.1.435,20 m2 
|

Cebä uden utzfläche (Ar)

Anlass der Ausstellung des Energieausweises

I lneubau I ]vermietung/Verkauf
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ista Deutschland GmbH
Karsten Seltmann
Westringstraße 53
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Cebäudefoto
(freiwillig)

I Modernisierung(Anderung/Erweiterung) I Xi Sonstiges (freiwillig)
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Die energetische O-ualität eines Cebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Cebäudenutz-
fiäche nach der EnEV die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Dle angegebenen Vergleichs-
werte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen siehe Seite 3).

] I O.t Energieausweis wurde auf der Crundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt.

] X i O"t Energleausweis wurde auf der Crundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf
Seite z dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch I Xl f igentumer I I nussteller

I I O"t Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude
oder den oben bezeichneten Cebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägrgen Vergleich vbn
Cebäuden zu ermöglichen.

6ooo
ooI
m
N
N

o
V
oo

Datum. Untersch rift des Ausstellers



E nergiea u sweis ttir wohngebäude ista
gemäß den $$ r6ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Dieses Gebäude:
116 kwh/(m'.a)

Fnergieverbrauch fü r Wa rmwasser: I lenthalten

I I Ots Cebäude wird auch gekühlt; der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Ceräten etwa 6 kWh je
m'Cebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.
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lX ] nicfrt enthalten

E nergieträger Zeitra u m

von I bis

Brenn-
stoff-

menSe
(kwh)

Anteil
Warm-
wasSer
(kwh)

Klima-
fa kto r

Energieverbra uchsken nwert
in kWh/(mea)

(zeitlich berein igt, kl imabereinigt)
Heizung lWarmwasserl Kennwert

.EICHTFS
4Ft7öt 01.01.04 31.12.04 188.000 0 1.05 138 138
.EICHTES
rErzöL 01,01.05 31.12.05 130.740 0 1.07 97 97
.EICHTES
tFtT^l 01.01.06 31.12.06 141 .860 0 1.14 113 113

Du rch sch n itt 116

EFH = Einfamilienhäuser, MFH = Mehrfamilienhäuser

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Cebäude, in denen die Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Cebäude bereitgestellt
wird.
Sol I ei n E nergieverbra uch sken nwert vergl ichen werde n,
der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Cebäude-
größe zo-4o kWh/(m'.a) entfallen können.
Sollein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Cebäudes verglichen werden, ist zu
beachten, dass hier normalerweise.ein um ry-3o% gerin
gerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Cebäuden
mit Kesselheizung zu erwarten ist.
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Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte
sind spezifische Werte pro Quadratmeter Cebäudenutzfläche (Ar) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsächliche Verbrauch
einerWohnung oder eines Cebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens
vom angegebenen Energleverbrauchskennwert ab.
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Modern isieru n gsem pfeh I u n gen u nd E rlä uteru n gen

Energieverbrauchskennwert - 5eite z
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Anrechnung von Heiz- und ggf. Warm-
wasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Crund anderer geeigneterVerbrauchsdaten ermittelt.babei werden
die Energleverbrauchsdaten des gesamten Cebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde gelegt. über
Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich der konkreten örtlichen Wettärdaten äuf äinen
deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führen beispielsweise hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht
zu einer schlechteren Beurteilung des Cebäudes. Der Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische O_ualität des
Cebäudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten starlidiffe-
rieren,weil sievon deren Lage im Cebäude,von derjeweiligen Nutzung und vom individuellenVerhalten abhängen.

Gemischt genutzte Gebäude
Für Energieausweise bei gemischt genutzten Cebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondereVorgaben. Danach sind -
je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder iwei getrennte Energieausweise für
Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite r der Ausweise erkennbar (ggf. Angabe,,cäbaudeteil").
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| | sind möglich lX I sind nicht möglich

Em pfoh lene Modernisieru ngsmaßna hmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile Mä ßna h men besch reibu ng

| | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Cebäude dienen lediglich der lnformation. Sie sind nur kurz gefasste Hinweise
und kein Ersatz für elne Energieberatung.
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