
Zur Erstellung eines verbrauchs basierten Energieausweises werden folgende Daten benötig t:
===> Erläuterungen zu den einzelnen Positionen auf der Rückseite <===

� Das Gebäude wird mit mindestens 90 % Flächenanteil wohnungstypisch genutzt. X   ja   nein

� Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Gebäude und nicht um eine Gruppe unterschiedlicher Gebäude.
X   ja   nein

� Baujahr des Gebäudes:

� Baujahr der Heizanlage:

� Anzahl Wohnungen:

� Gesamtwohnfläche: m² (gerundet)

� Wurde das Gebäude gemäß der Wärmeschutzverordnung vom 11. August 1977 erbaut oder nachträglich auf
� dieses Anforderungsniveau gebracht?   ja   nein

� Ist der überwiegende Teil des Gebäudekellers beheizt?   ja   nein

	 Verbrauchswerte/-daten von drei aufeinanderfolgenden Abrechnungszeiträumen **
Abrechnungszeitraum Ganzjähriger

Leerstand in m²
Brennstoffbezeichnung
(z.B. Erdgas, Heizöl)

Mengeneinheit
(z.B. Liter; m³, kWh)

Brennstoffmenge Warmwasser-
bereitung
enthalten

Wenn ja,
Warmwasser-
menge in m³

Mittlere Warm-
wassertem-
peratur in °C

von  

bis   

ja

nein

von  

bis   

ja

nein

von  

bis   

ja

nein

� (**Sofern DiWaSO die letzten drei Betriebskostenabrechnung für die Liegenschaft erstellt hat, werden diese Werte von DiWaSO ergänzt.)


 Eigenschaften des Gebäudes (Sanierungsmaßnahmen die nach der Fertigstellung vorgenommen wurden)

Dach/oberste Geschossdecke unsaniert Sanierung älter als 15 Jahre Sanierung innerhalb der letzten 15 Jahre unbekannt

Außenwände unsaniert Sanierung älter als 15 Jahre Sanierung innerhalb der letzten 15 Jahre unbekannt

Fenster unsaniert Sanierung älter als 15 Jahre Sanierung innerhalb der letzten 15 Jahre unbekannt

Kellerdecke/Gebäudeabschluss unten unsaniert Sanierung älter als 15 Jahre Sanierung innerhalb der letzten 15 Jahre unbekannt

Heizungsanlage unsaniert Sanierung älter als 15 Jahre Sanierung innerhalb der letzten 15 Jahre unbekannt

===> Erläuterungen zu den einzelnen Positionen auf de r Rückseite <===
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Erläuterungen & Informationen zu den umseitigen Pos itionen :

� Als wohnungstypisch genutzt gilt, wenn ein Gebäude überwiegend (mindestens zu 90 %) Wohnzwecken dient. Hierzu zählt
auch, wenn sich Arztpraxen, Büros, Kanzleien und ähnlich genutzte Flächen im Gebäude befinden, da diese Art der Nutzung
in der Regel ebenfalls als wohnungstypisch gilt. Werden mehr als 10 % der Fläche eines Gebäudes in wohnungsuntypischer
Weise genutzt (z.B. Handwerksbetriebe, Lagerräume oder ähnlich genutzte Flächen) ist ein besonderer Energieausweis für
Nicht-Wohngebäude erforderlich, bei dem auch Verbrauchsdaten für Kühlung, Lüftung und Beleuchtung zu erheben sind.
DiWaSO erstellt Energieausweise ausschließlich für Wohngebäude - demnach muss hier zwingend ja angekreuzt werden.

� Ein Energieausweis kann grundsätzlich nur für ein Gebäude erstellt werden, demnach muss hier zwingend ja angekreuzt
werden. Besteht die Liegenschaft aus mehreren Gebäuden die lediglich durch die Verwendung der gleichen Heizungsanlage
miteinander verbunden sind, ist für jedes einzelne Gebäude ein eigenständiger Energieausweis erforderlich. Für einen
verbrauchsbasierten Ausweis, müssen Sie in diesem Fall aus den Verbrauchsdaten der gemeinsamen Heizanlage, den
Verbrauch eines jeden angeschlossenen Gebäudes ermitteln.

� Das Jahr in dem das Gebäude erbaut wurde.

� Baujahr der Heizanlage oder - falls die Heizanlagentechnik zwischenzeitlich modernisiert wurde - das Modernisierungsjahr.

� / � Anzahl der im Gebäude vorhandenen Wohnungen und deren gesamte Wohnfläche - gerundet auf volle Quadratmeter.

� Ja, wenn das Gebäude dem Anforderungsniveau der Wärmeschutzverordnung vom 11. August 1977 entspricht (dies ist
üblicherweise der Fall, wenn das Gebäude nach 1977 erbaut wurde oder das Gebäude nach 1977 mit zusätzlicher Wärme-
dämmung an Dach, Fassade und Fenstern ausgestattet wurde. Nein, wenn das Gebäude älter als Baujahr 1977 ist und keine
zusätzliche Wärmedämmung nach 1977 angebracht wurde.

� Ja, wenn auch der überwiegende Teil der Kellerräume des Gebäudes beheizt ist (z.B. große Kellerwohnung).

	 Die Verbrauchswerte von 3 aufeinanderfolgenden Abrechnungszeiträumen.

Abrechnungszeitraum  - Anfang und Ende des Abrechnungszeitraumes für den nachstehende Werte gelten.

Ganzjähriger Leerstand - Sollten einzelne oder mehrere Wohnungen ein gesamtes Abrechnungsjahr nicht bewohnt
gewesen sein, tragen Sie hier bitte die Summe der Leerstandsfläche ein. Kürzere Leerstände, also alle Leerstände die unter
einem Jahr lagen, brauchen nicht eingetragen zu werden. Beispiel für ein Anwesen mit 6 Wohnungen: Im Jahr 2005 stand
eine Wohnung mit 85 m² im gesamten Zeitraum leer => Eintrag 85 m². Im Jahr 2006 stand keine Wohnung länger als 12
Monate leer => Eintrag 0 m². Im Jahr 2007 standen eine Wohnung mit 55 m² und eine weitere mit 78 m² im gesamten
Zeitraum leer. Hier ist die Summe beider Wohnungen, nämlich 133 m² einzutragen. 

Brennstoffbezeichnung / Mengeneinheit / Brennstoffmenge - Die Bezeichnung des Brennstoffs mit dem das Gebäude
beheizt wird (z.B. Erdgas, Heizöl etc.), die Mengeneinheit in welcher der Brennstoffverbrauch angeben wurde (z.B. Liter, m³,
kWh) und die im betreffenden Zeitraum verbrauchte Brennstoffmenge.

Warmwasserbereitung enthalten  - Ja, wenn die Heizanlage den überwiegenden Teil der Wohnungen auch mit Warmwasser
versorgt und somit in der angegebenen Brennstoffmenge auch die Kosten für die Warmwasserbereitung enthalten sind.

Warmwassermenge - Die Menge des in dem betreffenden Zeitraum verbrauchten Warmwassers in m³ (sollte die Menge
nicht bekannt sein, das Feld bitte leer lassen - der Energieanteil für die Warmwasserbereitung wird dann gemäß Heizkosten-
verordnung mit 18 % vom Energieverbrauch berücksichtigt).

Warmwassertemperatur  - Ist der Wert unbekannt oder nicht genau zu ermitteln, bitte 55 °C als Mittelwert eintragen.

Eine ausgefüllte Tabelle sieht als Beispiel so aus:
Abrechnungszeitraum Ganzjähriger

Leerstand in m²
Brennstoffbezeichnung Mengeneinheit Brennstoffmenge Warmwasser-

bereitung
enthalten

Wenn ja,
Warmwasser-
menge in m³

Mittlere Warm-
wassertem-
peratur in °C

von   01.01.2005

bis    31.01.2005
085 m² Heizöl Liter 6100

  ja

 � Nein
114 m³ 55 °C

von   01.01.2006

bis    31.01.2006
880 m² Heizöl Liter 5750

  ja

 � Nein
108 m³ 55 °C

von   01.01.2007

bis    31.01.2007
133 m² Heizöl Liter 6280

  ja

 � Nein
121 m³ 55 °C


 Die Eigenschaften des Gebäudes (Zustandsbeschreibung) sind wie folgt zu bezeichnen:
Unsaniert  - Der betreffende Gebäudeteil wurde seit Erstellung des Gebäudes baulich nicht saniert/modernisiert.
Sanierung älter als 15 Jahre  - Der Gebäudeteil wurde letztmalig vor über 15 Jahren saniert/modernisiert.
Sanierung innerhalb der letzten 15 Jahre  - Der Gebäudeteil wurde innerhalb der letzten 15 Jahren saniert/modernisiert.
Unbekannt  - Wenn der Sanierungsstand des Gebäudeteils unbekannt ist.

Als Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen gelten nur Solche, die sich maßgeblich auf den Energieverbrauch des
Gebäudes ausgewirkt haben - so z.B.: Das Dach wurde neu gedämmt; Auf die Fassade wurden Styroporplatten aufgebracht;
Einfach verglaste Fenster wurden durch Isolierglasfenster ersetzt; Auf die Kellerdecke wurden Styroporplatten zur Wärme-
dämmung aufgebracht; Die Heizungsanlage, oder für den Energieverbrauch maßgebliche Teile davon, wurden erneuert; usw.


