
Erfassungsbogen 

zur Erstellung von Energieausweisen auf 
Grundlage des Energieverbrauchs 

▪ Beauftragt von (Rechnungsadresse) ▪ Anlass der Ausstellung
Name/Firma Vermietung/Verkauf 
Straße/Haus-Nr. Modernisierung 
PLZ Ort Sonstiges 

▪ Objekt:

Straße/Haus-Nr. PLZ; Ort 

▪ Objektart (Bitte zutreffendes ankreuzen)
 freistehendes Einfamilienhaus freistehendes Zweifamilienhaus 

einseitig angebautes Einfamilienhaus einseitig angebautes Zweifamilienhaus 
zweiseitig angebautes Einfamilienhaus zweiseitig angebautes Zweifamilienhaus 

Mehrfamilienhaus Wohnteil gemischt genutztes Gebäude 

▪ Baujahr des Gebäudes ▪ Baujahr des Wärmeerzeugers

▪ Anzahl privat genutzter Wohnungen ▪ Keller beheizt? (ja, nein, kein Keller)

▪ Energiebezugsfläche (mindestens ein Feld ausfüllen) ▪ Lüftung (Bitte zutreffendes ankreuzen)
Wohnfläche m² Fensterlüftung Schachtlüftung 

Nutzfläche nach EnEV (AN) m² Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung 
Volumen m³ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 

▪ Angaben zu der vorh. Heizungsanlage (Bitte zutreffendes ankreuzen)

Erdgas  Heizöl  Strom  Fernwärme Sonstiges: 

▪ Verbräuche für mindestens drei aufeinander liegende Jahre

Abrechnungsperiode Verbrauch 
(bitte Einheit eintragen) 

Energie für Warmwasser 
(Bitte in kWh angeben) 

Warmwasser 
nicht enthalten 

Von Bis m³/kWh/L kWh 
1 
2 
3 

▪ Leerstände (leerstehende Wohnungen) TT.MM.JJJJ TT.MM.JJJJ 

Wohnfläche Leerstand in m² im Zeitraum von/bis 
Wohnfläche Leerstand in m² im Zeitraum von/bis 
Wohnfläche Leerstand in m² im Zeitraum von/bis 
Wohnfläche Leerstand in m² im Zeitraum von/bis 
Wohnfläche Leerstand in m² im Zeitraum von/bis 

Inhalte löschen

Wohngebäude 
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▪ Modernisierungsmaßnahmen (Wenn Baujahr vor 1978 (Bauantrag vor dem 01.11.1977) s. unten)

Fassade 
Dicke Mauerwerk 

Dicke Fassadendämmung 
ca.      cm 
ca.   cm 

Fenster 
Fenstertausch im Jahr 

Fenstertyp (Kunststoff/Holz/Aluminium) 

Dach Dicke der Dämmung ca.      cm 

Kellerdecke/Fußboden Dicke der Dämmung ca.      cm 

▪ Auf Wunsch kann kostenfrei ein Foto eingefügt werden, bitte das Foto per Email mitschicken. Der
verbrauchsbasierte Energieausweis für Wohngebäude wird mit einem Honorar von 90€ in
Rechnung gestellt.

▪ Schlusserklärung:
Ich erkläre hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der übergebenen Daten und Unterlagen.

Ort, Datum Unterschrift 

▪ Informativ

Wann besteht die Pflicht, einen Energieausweis vorzuweisen? 

Diese Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises ist in der 
Energieeinsparverordnung (EnEV 2014 §16 Abs. 2) verbindlich 
geregelt. 

Immobilieneigentümer, die ihre Immobilie ganz oder teilweise 
verkaufen, vermieten, verpachten oder verleasen möchten, müssen 
potentiellen Interessenten spätestens bei der Besichtigung einen 
gültigen Energieausweis vorweisen oder gut sichtbar aushängen. 
Zusätzlich müssen bereits beim Inserieren der Immobilie (oder eines 
Teiles davon) zentrale Daten aus dem Energieausweis angegeben 
werden. Ohne diese Angaben droht ein Bußgeld von bis zu 14.000 €. 
Nach Abschluss eines Kaufvertrages muss der Ausweis (oder eine 
Kopie) an den neuen Eigentümer übergeben werden.   
Formal ist es also völlig ausreichend, pro Gebäude nur ein 
Energieausweisoriginal ausstellen zu lassen und davon, je nach Bedarf, 
Kopien anzufertigen. Die Erstellung eines Energieausweises für eine 
einzelne Wohnung ist nicht zulässig. 

Verbrauchsorientierter Energieausweis für Wohngebäude 
Wer benötigt einen Energieausweis? 

Nach der EnEV 2014 wird für Gebäude, die vermietet oder verkauft 
werden, ein Energieausweis benötigt. Dies gilt sowohl für 

Wohngebäude als auch für nicht Wohngebäude. Je nach Voraussetzungen kommt dabei ein bedarfsorientierter oder 
verbrauchsorientierter Energieausweis infrage. Ausgenommen von der o.g. Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises 
sind kleine Gebäude unter 50m² Nutzfläche und Baudenkmäler. 

Für wen genügt der verbrauchsorientierte Energieausweis? 

Wenn das Gebäude eine der folgenden Bedingungen erfüllt, können Sie den verbrauchsorientierten Energieausweis 
beantragen: 

• Wohngebäude - mehr als 4 Wohnungen oder
• Wohngebäude - bis zu 4 Wohnungen - Baujahr 1978 (Bauantrag ab dem 01.11.1977) oder später oder
• Wohngebäude - bis zu 4 Wohnungen - Baujahr 1977 oder früher dafür aber energetisch saniert

(nach Wärmeschutzverordnung 1977)
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