
Arbeitsblatt 2
Erfassung der Grunddaten        
Füllen Sie Arbeitsblatt 2 für jedes Gebäude aus, für das Sie Nebenkosten abrechnen.

Kurzname: ….…….….….…........….... Nr. …..…..

Baujahr: ………………….....…...........

Sanierungsjahr(e): ………….....….....

Energetische Sanierung:           Ja       Nein

Energetische Teilsanierung:     Ja       Nein

Nutzung (Büro, Wohnen, Mischnutzung, Schulungsräume): 

……………………….......………………………........………………………........…………...........……………...............

Eigentumsverhältnisse

(Zutreffendes bitte 
ankreuzen)

  im Eigentum der Einrichtung 

………………………........…...…………………...........…………...........…...............

  im Eigentum des Träger, z.B. Landkreis, Anmietung 

………………………........…...…………………...........…………...........…...............

  Anmietung bei Dritten: 

………………………........…...…………………...........…………...........…...............

Grundstücksfläche (in m²) Gesamtheit der bebauten und unbebauten Flächen m²

Außenflächen (in m²)
davon Verkehrsfläche m²

davon unversiegelt m²

Nutzfläche innen (in m²)

(Genauigkeit +/- 5 m²)

insgesamt m²

Büroarbeitsfläche m²

Schulungs-, Kursräume, Sporträume m²

Nebennutzfläche (Flur, Lager usw.) m²

Anzahl der Arbeitsplätze
Anzahl ständiger Arbeitsplätze (mind. 20 h/Woche)

Anzahl temporäre Arbeitsplätze  

Nutzungszeiten 

(von ... bis)

Büroarbeitszeiten
von             

bis 

Nutzung Beratungs- und Schulungsräume:
von 

bis 

Stromenergie

(Zutreffendes bitte 
ankreuzen)

  ein oder mehrere eigene Stromzähler

  pauschale Abrechnung in den Nebenkosten 

Stromenergieverbrauch im Vorjahr kWh
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Wärmeversorgung

(Zutreffendes bitte 
ankreuzen)

  Energieträger des Objektes (wenn bekannt) 

  eigene Wärmemengenabrechnung 
    (z.B. mit Energieversorger oder Einkauf von Heizöl)

 

  verbrauchsabhängige Abrechnung der Nebenkosten             

  pauschale Abrechnung in den Nebenkosten

Wärmeverbrauch im Vorjahr kWh

Wasser / Abwasser

(Zutreffendes bitte 
ankreuzen)

  ein oder mehrere eigene Wasserzähler ......

  pauschale Abrechnung in den Nebenkosten 
  Ja     

  Nein

Wasserverbrauch im Vorjahr Liter

Abwassermenge im Vorjahr Liter

Abfall

Abfallmengen werden erfasst
  Ja     

  Nein

Abfälle werden nach Abfallarten getrennt erfasst
  Ja     

  Nein

Abfälle werden getrennt nach Abfallart entsorgt
  Ja     

  Nein
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