
Anleitung zum Fragebogen
Energieausweis PURvisa für Wohngebäude
[verbrauchsorientiert] gemäß EnEV 2014

Fragebogen Teil/Nr. Frage Antwort
Teil I
1. Gebäude

Was ist mit der gesamten
Wohnfläche gemeint, welche
Angabe muss ich hier machen?

Anzugeben ist hier die gesamte Wohnfläche, die nach
Wohnflächenverordnung DIN 277-1 zu ermitteln ist.
Demnach beinhaltet die Wohnfläche die Grundfläche der
Räume, die ausschließlich zu diesen Wohnungen bzw.
Nutzeinheiten gehören. (z. B. Wohnzimmer, Küche, Bad,
Schlafzimmer usw.)

Für die spätere Berechnung des Energieverbrauchs-
kennwertes im Energieausweis wird aus der Angabe der
Wohnfläche nach DIN 277-1, die Gebäudenutzfläche
errechnet, diese liegt ca. 20% höher.

Teil I
1. Gebäude

Kann ich den Energieausweis auch
nur für eine Wohnung erstellen
lassen?

Nein, die Ausstellung einer einzelnen Wohnung ist nicht
möglich, ausschließlich für den gesamten Wohnbereich.

Teil I
1. Gebäude

Im Objekt befinden sich
Wohnungen und gewerblich
genutzte Flächen. Gilt der
Energieausweis auch für dieses
Objekt?

Nein, nicht für das gesamte Objekt. Nach diesem
Verfahren darf der Energieausweis nur für den
Wohnbereich erstellt werden, es sei denn, der gewerbliche
genutzte Anteil ähnelt dem einer Wohnungsnutzung z. B.
Arztpraxis, Kanzlei, Büro, etc. oder der Anteil beträgt
weniger als 10% der Gesamtfläche.

Teil I
1. Gebäude

Wie kann ich einen
Energieausweis für ein Objekt mit
Mischnutzung erhalten?

In diesem Fall muss der als Wohn- bzw. Gewerbebereich
genutzte Anteil der Fläche getrennt angegeben werden.
Weiterhin muss der Energieverbrauch eine Aussage
enthalten, ob dieser auf das gesamte Objekt bezogen oder
ausschließlich für die Wohnungen getroffen wurde. Alle
weiteren Angaben des Fragebogens werden auf
Grundlage des Wohnbereichs ausgefüllt.

Teil I
2. Heizung

Ich besitze thermische
Solarkollektoren. Wie werden diese
im Energieausweis mit
berücksichtigt?

Durch thermische Kollektoren sinkt der Energieverbrauch
der Heizungsanlage. Dadurch erhalten Sie bessere
Mittelwerte und letztendlich eine bessere Energiebilanz im
Vergleich.

Teil I
4. Energieträger

Ich heize zusätzlich mit Holz. Fließt
dies mit in den Energie-ausweis
ein? Wenn ja, in welcher Form?

In diesem Fall müssen Sie uns die verbrauchte Holzmenge
für die gleichen Zeiträume, wie die der
Abrechnungsperioden angeben. Wir rechnen diese in kWh
um und schlagen die zusätzlich verbrauchte
Energiemenge auf die gesamte Energiemenge auf.

Teil I
6. Energieverbrauch

Ich kenne bzw. kann den
Energieverbrauch von drei
aufeinander folgenden Jahren nicht
ermitteln?

Zur Erstellung des Energieausweises auf Verbrauchsbasis
ist der Verbrauch von drei aufeinanderfolgenden Jahren
unerlässlich. Sie finden diesen in Ihrer
Jahresverbrauchsabrechnung. Sollten Sie diese nicht zur
Hand haben, werden bei Erdgaskunden der Stadtwerke
Neu-Isenburg GmbH diese Daten von uns nachgetragen.

Sollte der Verbrauch weder von Ihnen noch von uns
ermittelt werden können, kann der Energieausweis nur auf
Basis des Energiebedarfs erstellt werden. Hierzu bieten
wir parallel auch unser Produkt PURvisaPremium an.

Teil I
6. Energieverbrauch

Ich kann zwar den Energiever-
brauch für drei Jahre angeben,
habe aber in diesem Zeitraum
meine Heizung umgebaut. Es gibt
zwei verschiedene Energieträger,
z. B. Heizöl und Gas. Wie muss ich
den Fragebogen ausfüllen?

Am besten Sie geben den Energieverbrauch für alle drei
Jahre in kWh an. Wenn das nicht möglich ist, bitte den
Energieverbrauch in Liter, bzw. m³ angeben.
Kennzeichnen Sie dann bitte auch, wann gewechselt
wurde.

Bitte Rückseite beachten ->



Fragebogen Teil/Nr. Frage Antwort
Teil I
6. Energieverbrauch

Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit
Etagenheizungen für jede
Wohneinheit. Welchen Energie-
verbrauch muss ich angeben?

Der Energieverbrauch der angegeben werden muss, ergibt
sich aus der Summe der einzelnen Energieverbräuche
aller Etagenheizungen.

Teil I
6. Energieverbrauch

Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit
Etagenheizungen für jede
Wohneinheit und kann wegen
Leerstand nicht die Werte für alle
Wohneinheiten ermitteln. Wie
bekomme ich trotzdem meinen
Energieausweis?

Die Wohnungen für die Sie den Energieverbrauch nicht
ermitteln können, definieren Sie bitte im Fragebogen
genau oder auf einem Beiblatt. Sie können dann von uns
angemessen als Leerstand mit in die Gesamtbewertung
einfliessen.

Teil I
6. Energieverbrauch

Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit
Etagenheizungen für jede
Wohneinheit und kann die Werte
nicht für jede Einheit ermitteln. Die
Mieter haben den Liefervertrag mit
den Stadtwerken Neu-Isenburg
bzw. einem anderen
Energieversorger direkt
abgeschlossen. Der Versorger darf
mir aus Datenschutzgründen die
Werte nicht bekanntgeben. Wie
bekomme ich meinen
Energieausweis?

Versuchen Sie von Ihren Mietern eine Vollmacht zu
erhalten, durch die wir bzw. ein anderer Energieversorger
vom Datenschutz entbunden wird.

Teil I
6. Energieverbrauch

Was ist mit der mittleren
Warmwassertemperatur gemeint,
welche Angabe muss ich hier
machen?

Gemeint ist das Mittel aus der Temperatur, welche in der
erzeugenden Anlagentechnik nach der Erhitzung herrscht
sowie aus der Temperatur des Warmwassers an der
Entnahmestelle (Wasserhahn). In der Regel beträgt diese
60C°. Sie finden diese Angabe am Warmwasserspeicher
oder an der Kesselsteuerung, dem Fernwärmeregler oder
auf der Heizkostenabrechnung. Sollte dort eine andere
Temperaturangabe gemacht werden, so tragen Sie diese
bitte hier ein.

Teil I.
7. Verbrauchte
Warmwassermenge

Mir ist die verbrauchte
Warmwassermenge nicht bekannt
bzw. ich bin mir bei der Angabe
unsicher, was ist zu tun?

Wenn die verbrauchte Warmwassermenge nicht bekannt
ist, besteht bei zentraler Wasserversorgung die
Möglichkeit diese mit einer Pauschale nach
Heizkostenverordnung (Faktor 32* Wohnfläche)
anzusetzen. Bei dezentraler Wasserversorgung ohne
Messwerte sind Pauschal 20 KWh/m²a einzutragen.


