
 

 

 

 
    

 

 
 

Fragebogen zur Energiedatenerhebung 
 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

 

Die Nationalparkgemeinde Mallnitz ist bemüht, den Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürgern eine lebenswerte Natur und Umwelt zu bieten. Aus diesem 

Grund wollen wir nicht nur über Umweltschutz reden, sondern diesen Gedanken 

auch verstärkt leben. Um den schönen Worten auch Taten folgen zu lassen 

beteiligt sich Mallnitz am „e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden“. 

 

e5 ist ein Programm zur Qualifizierung und Auszeichnung von Gemeinden, die 

durch den effizienten Umgang mit Energie und der verstärkten Nutzung von 

erneuerbaren Energieträgern einen Beitrag zu einer zukunftsverträglichen 

Entwicklung unserer Gesellschaft leisten wollen. Es unterstützt Gemeinden bei 

einer langfristigen und umsetzungsorientierten Klimaschutzarbeit in den 

Bereichen Energie & Mobilität. 

 

Damit sich Mallnitz als energieeffiziente Gemeinde möglichst gut mit anderen 

Gemeinden vergleichen kann, ist es sehr wichtig zu wissen was für Kennwerte 

wir in unserer Gemeinde haben. Bei den gemeindeeigenen Gebäuden haben wir 

die Daten mittlerweile erfasst. Um aber ein Gesamtbild der Gemeinde zu 

erhalten, sollte man natürlich alle Haushalte der Gemeinde erfassen. 

 

Um die Auswertungen durchführen zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe 

angewiesen. Deshalb bitten wir Sie, innerhalb der nächsten zwei Wochen den 

beiliegenden Fragebogen in ausgefüllter Form im Gemeindeamt abzugeben. 

 

 

Datenschutzerklärung 

Alle Angaben dieses Erhebungsbogens werden streng vertraulich, im Sinne des 

Datenschutzgesetzes behandelt. Die erfassten Daten werden nur innerhalb der 

Gemeinde verwendet, sie werden nicht einzeln veröffentlicht und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

 

Für Fragen steht Ihnen die Gemeinde Mallnitz Ansprechpartner: Herr Martin 

Wieser (Telefon: 04784/25515) natürlich gerne zur Verfügung. 



 

 

 

 
    

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
    

 
 

E n e r g i e - K e n n d a t e n e r h e b u n g  

 

Name:  _________________________________________________  

Vulgo Name:       _________________________________________________  

Straße:                                                  Hausnummer: 

PLZ:                             Ort: 

Telefonnummer:  _________________________________________________  

e-mail:  _________________________________________________  

Personenanzahl/Haushalt:  ________   
 

Nutzung: 

Hauptwohnsitz:          Nebenwohnsitz:      
Einfamilienhaus:                Mehrparteienhaus:  

 
Haushalt 1:                                     Haushalt 2: 
 

Nutzfläche (ca.): _____ m²  Nutzfläche (ca.): _____ m² 

Stromverbrauch: 

(ca.)_______ (kWh/Jahr)                      (ca.)_______ (kWh/Jahr) 

Wasserverbrauch: 

(ca.)________ (m3/Jahr)                       (ca.)________ (m3/Jahr) 

Wasserversorgung: 

 öffentliche WVA            Wassergenossenschaft ___________________     
 Eigener Brunnen                                                                  Bezeichnung 

Heizungs- und Warmwasseranlage: 
 

Heizkessel 

Alter:(ca.) ____ Jahre   Leistung: ______ kW   Fabrikat:___________ 

Warmwasserbereitung mit dem Heizkessel  ja  nein 

Warmwasserbereitung mit Solaranlage  ja _______ m² 

 mit Sonstigem (z.B. Strom) __________________________  

Solaranlage mit Heizungseinbindung  ja _______ m² 

 



 

 

 

 
    

 

Energieträger und -verbrauch für Heizung: 
 
(die Angaben beziehen sich auf das Jahr ___________): 

Öl  ja      nein        ( ______  Liter/Jahr) 

Erdgas ja      nein        ( ______  m³/Jahr) 

Flüssiggas ja      nein        ( ______  kg/Jahr) 

Nah-/Fernwärme ja      nein        ( ______  kWh/Jahr) 

Scheitholz ja      nein        ( ______  Festmeter/Jahr) 

Hackschnitzel ja      nein        ( ______  Schüttraummeter/Jahr) 

Pellets ja      nein        ( ______  kg/Jahr) 

Direktstrom  ja      nein        ( ______  kWh/Jahr) 

Wärmepumpe ja      nein        ( ______  kWh/Jahr) 

Sonstige  ____________________________________ (z.B. Kohle …) 

Heizsystem: 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 

Niedertemperatur (Wandheizung, Fußbodenheizung):   

Heizkörper    

Kachelofen:    

Kaminofen, Kamin:    

Elektrospeicherofen:   

Sonstiges:   
 

Energiekenndaten Gebäude: 
 

Gebäudedaten: 

Energieausweis vorhanden: 

JA   :     Energiekennzahl (EKZ): __________kWh/m²a     

NEIN    
 

Baujahr: vor 1950           1950-1960            1961-1970   

 1971-1980           1981-1990            1991-2000   

  ab 2001            

Nutzfläche(ca.): __________m² (Gebäude gesamt) 

Anzahl der Wohneinheiten (Haushalte): 



 

 

 

 
    
 

Bauart: 

Ziegel   

Holz  

Fertighaus   

Sonstiges:   

Sanierungsmaßnahmen: 

 Außenwand gedämmt (ca. cm): ______ Jahr der Sanierung: _________ 

 Fenstertausch:      Jahr der Sanierung: _________ 

 Oberste Geschoßdecke gedämmt:   Jahr der Sanierung: _________ 

 Dach erneuert:     Jahr der Sanierung: _________ 

   Warmdach  

   Kaltdach  

Sonstige Maßnahmen: 

 

 

Mobilität: 

  

Arbeitsplatz in:  

Nutzen Sie eine Fahrgemeinschaft:  

JA  

NEIN   :      Würden Sie eine Fahrgemeinschaft nutzen?  JA        NEIN     
 

Abfahrtszeit zur Arbeit (Uhrzeit) ca:         : 

Rückfahrtszeit von Arbeit (Uhrzeit) ca:         : 
 

 PKW 1 PKW 2 PKW 3 PKW 4 

Diesel     

Benzin     

Verbrauch 
(l/100km) 

    

Jahreskilometer     



 

 

 

 
    

 
 
Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel? 

JA   :     Wie oft im Monat: ______     

NEIN   :     Warum nicht? __________________________________________ 

auszufüllen von zweiter berufstätigen Person 

Arbeitsplatz in:  

Nutzen Sie eine Fahrgemeinschaft:  

JA      

NEIN   :      Würden Sie eine Fahrgemeinschaft nutzen?  JA        NEIN     

 

Abfahrtszeit zur Arbeit (Uhrzeit) ca:         : 

Rückfahrtszeit von Arbeit (Uhrzeit) ca:         : 
 

Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel? 

JA     :     Wie oft im Monat ? _______ mal 

NEIN    

 

Zusatzgebäude: 

Gibt es zusätzliche Gebäude, die für eine Solaranlage geeignet wären? 

JA        NEIN     

 

 
 
 
 _______________________________   _______________________________  
 Datum Unterschrift 
 
 

DANKE 
für Ihre umweltbewusste Mitarbeit 

 
Datenschutzerklärung 
Alle Angaben dieses Erhebungsbogens werden streng vertraulich, im Sinne des Datenschutzgesetzes 
behandelt. Die erfassten Daten werden nur innerhalb der Gemeinde verwendet, sie werden nicht 
einzeln veröffentlicht und nicht an Dritte weitergegeben. 

 
Für Fragen und näheren Auskünften:  
Ansprechpartner: Gemeindeamt Mallnitz, Martin Wieser (Telefon: 04784/25515) 

 


