
Hintergrund

30 bis 50 o/o Kostensteigerungen für ölbeheizte Gebäude 2010 gegenüber 2009

Frostige Temperaturen lassen Verbrauch im
Vergleich zum Vorjahr um über 20o/o steigen
Die strengenTemperaturen derletzten dreiMonate lassenden Heizenergieverbrauch und
die damit verbundenen Kosten steigen, Das unternehmen Techem gibt eine prognose
zur bundesweiten Entwicklung der Heizkosten: Der Heizenergieverbrauch 2010 ist im
vergleich zu den wintermonaten oktober bis Dezember 2009 um über 20 % gestiegen.
Allein der vergangene Dezember sei der kälteste seit über 40 |ahren gewesen,

Auf den größten Verbrauchsanstieg für an der bekannten, zeitlich verzögerten
Raumheizwärme müssen sich nach Be- Preisanpassung.DieTendenzgehtjedoch
rechnungen von Techem folgende Orte deutlich zu einer Preissteigerung.
in Deutschland einstellen: Sylt mit einer UnterBerücksichtigungderbeidenEinfluss-
Steigerung um 28 o/o, Bamberg mit 27 o/o faktoren Heizenergieverbrauch und preis-
und Saarbrücken mit 26 o/0. Ein vergleich entwicklung für Brennstoffe müssen die
der durchschnittlichen Brennstoffpreise Verbraucherfürden bisherigenWinterund
für das Jahr 2010 mit denen in 2009 zeigt für das gesamte Jahr 20'10 bei ölbeheiaen
eine steigerung von 22 0/o beim Heizö|. Gebäuden weitaus tiefer in die Tasche
lm Gegensatz dazu ist der Gaspreis bis- greifen als 2009. Bei der Heizkostenab-
her um 13 o/o gefallen. Das liegt vor allem rechnung für ölbeheizte Gebäude kommt
Auszug aus den Techem-Energiekennwerten 20f 0 (Heizöl)
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Die \rie(e sino oas Ergebnis der Analyse
von 125.]30 Wohnungen in rund 13.600
zentral beheizten Mehrfamilienhäusern.
Die Analyse ist Teil einer umfassenden
Techem-Studie, in der für die Heizperiode
2008/ 2009 Verbrauchsabrechn un gen von
fast drei Millionen Wohnungen in 257.187
Mehrfamilienhäusern ausgewertet!vurcen.
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