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SANIERUNGSSTAU STATT 
HEIZUNGSBAU 
Nicht nur unsere Branche, sondern auch viele Klimaexperten und Politiker ärgert, dass 
sich auch heute noch viele Bürger daran halten, was ihnen als Kinder beigebracht wur-

de. Nämlich nichts wegzuwerfen, was noch funktioniert. Beispielsweise die alte Heizung 
im Keller. Trotz enormer Einsparmöglichkeiten. Ein Überblick. 

Das Zukunftsforum SHL hat es kürzlich neuerlich 
thematisiert: Rund 3,1 Millionen Tonnen Treibhaus-
gasemissionen weniger muss die Jahresbilanz des 
heimischen Wärmesektors 2030 aufweisen. Und Ex-
perten sind sich einig: Angefangen in den eigenen 
vier Wänden lassen sich die Klimaziele mit vereinter 
Kraftanstrengung stemmen. Denn gerade der Bereich 

Heizungsmodernisierung bietet das hohe Potenzial, 
durch vergleichbar geringe Investitionen eine große 
Entlastung für Klima und Energiekosten zu erzielen. 

"Die Modernisierung einer veralteten Heizanlage 
in einem Wohngebäude kann den C02-Ausstoß bis 
zu 80 Prozent reduzieren", so Andreas Rotter, Obmann 
des Zukunftsforums SHL und Salzburgs Installateur-
Landesinnungsmeister. "Hier ruht für uns alle die 
große Chance, die eigenen Heizkosten zu reduzieren 
und dabei etwas fürs Klima zu tun." 

"Um die Einsparziele der #mission2030 für den 
Wärmesektor zu erreichen, braucht es die energeti-
sche Verbesserung der Gebäude und die Moderni-
sierung des veralteten Kesselbestands verbunden 
mit dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Allein 
ein derartiger forcierter Kesseltausch löst über zehn 
Jahre ein Investitionsvolumen von bis zu 18 Milli-
arden Euro aus und schafft oder sichert jährlich bis 
zu 15.000 qualifizierte Arbeitsplätze", so Herbert 
Lechner, Wissenschaftlicher Leiter der Österreichi-
schen Energieagentur. In dem von Lechner vorgestell-
ten Tauschprogramm erhält der Verbraucher gezielte 
Unterstützung beim Umstieg auf ein nachhaltiges 
Heizsystem, ohne dabei umfassende bauliche Maß-
nahmen vornehmen zu müssen - die für viele Ver-
braucher finanziell nicht tragbar wären. 

Ein Umstieg auf ein modernes Heizsystem, der 
im Rahmen des Tauschprogramms unterstützt wird, 
in Verbindung mit der Dämmung der obersten Ge-
schoßdecke erzielt erfahrungsgemäß ein sehr gutes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis im Sinne des Klimas und 
der Heizkosten. Demnach kann sich der Verbraucher 
neben einem nachhaltigen Heizsystem über bis zu 
35 % geringere Heizkosten (Brennstoff, Betrieb, Ka-
pitaldienst) im Jahr freuen. Experten sind sich einig, 
dass das vorgestellte Tauschprogramm als klimapoli-
tische Teilmaßnahme eine maßgebliche Investition in 
Österreichs Wärmesektor darstellt. Zudem sähe sich 
Österreich bei einer Verfehlung der EU-Klimaziele 
gezwungen, in den Emissionshandel einzusteigen, 
um die C02-Emissionen zu kompensieren. "Der Zu-
kauf von Zertifikaten zu hohen Preisen aus anderen FOTOS: 

GETTY 
IMAGES/ 
KLOBUCSAR 
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Ländern kann für Österreich und unser Klima keine 
Option sein. Investieren wir lieber jetzt in effektive 
Maßnahmen und schaffen Wertschöpfung im In-
land, anstatt teure Zertifikate zuzukaufen", so Jürgen 
Schneider, Leiter der Sektion Klima des BMNT. "Das 
Erreichen der Klimaziele im Wärmesektor ist je-
denfalls mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung 
möglich." 

"Innerhalb der ELF sehen wir eine große Bandbreite 
von Ländern mit unterschiedlichen Ausgangssituati-
onen - aber wir dürfen uns energiepolitisch nicht auf 
dem kleinsten machbaren Nenner ausruhen", bringt 
es BMNT-Generalsekretär Josef Plank auf den Punkt. 
"Österreich hat das Potenzial, eine Vorreiterrolle zu 
übernehmen - das wird auch von der Bevölkerung ge-

wünscht, das sehen wir am Engagement der Jugend. 
Was wir jetzt brauchen, ist das Commitment aller zur 
konsequenten Umsetzung." 

Auch die Optimierung der Energieberatung in 
Form von Qualitätskriterien und die Verkürzung der 
Abschreibungsdauer bei Instandsetzung von Gebäu-
den könnte den Sanierungshunger der Österreicher 
neu entfachen. 

REALITY CHECK DURCH EXPERTEN 
Das Team der GEBÄUDE INSTALLATION hat in die-
sem Zusammenhang Branchenexperten zu ihrer 

" AN SYSTEMANBIETER, DIE ALL-INKLUSIVE-
ENERGIEVERTRÄGE ZUR MONATLICHEN 
MIETE ANBIETEN WERDEN, GLAUBE ICH IM 
EINFAMILIENHAUS NICHT. DIES HAT UNSERE 
BRANCHE SCHON SEIT 15 JAHREN 
ERFOLGLOS PROBIERT." 
DR. ELISABETH BERGER, VÖK 

Einschätzung des Marktes befragt. Lesen Sie nach-
folgend die wichtigsten Antworten. Die kompletten 
Einzelinterviews haben wir für Sie auf unsere Website 
www.gebaeudeinstallation.at gestellt. 

Experten sehen in den Geschäftsmodellen 
der Zukunft umfassende Systemanbieter an der 
Spitze. Wie wird sich Ihrer persönlichen Meinung 
nach das Geschäft mit der Wärme bzw. Klimatisie-
rung gestalten? Werden die "Hardewareanbieter" 
auch noch künftig den Wärmemarkt prägen? 

Dr. Elisabeth Berger, Vereinigung der Öster-
reichischen Kessellieferanten: Dieser Paradig-
menwechsel findet ja teilweise bereits statt. In unter-
schiedlichen Ausprägungen. Bekanntlich versucht 
man gerade in Wien, über den Ausbau der Fernwärme 
ganz massiv die Individualheizung zurückzudrän-
gen. Daher lassen wir derzeit die aktuellen Energie-
raumpläne auf Rechtskonformität prüfen. Denn wenn 
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ein Marktführer, der der Gemeinde gehört, drauf und 
dran ist 70 Prozent Marktanteil zu erobern, dann weiß 
ich nicht, warum es bestehende Gesetze gegen eine 
marktbeherrschende Stellung gibt. Diese Systeman-
bieterschaft via Fernwärme hat im städtischen Bereich 
vermeintlich großen Charme, da in diesem Fall alle 
Emissionen in den Emissionshandel wandern. Sprich: 
Wärme aus der Ferne ist dann plötzlich emissionsfrei. 
Dass aber nicht nur Abwärme genutzt wird, sondern 
vorwiegend fossile Gaskraftwerke zum Einsatz kom-
men, lässt man unter den Tisch fallen. An Systeman-
bieter, die Energieverträge inklusive individuellem 
Wärmesystem zur monatlichen Miete anbieten wer-

den, glaube ich im Einfamilienhaus nicht. Denn dies 
hat unsere Branche schon seit 15 Jahren erfolglos pro-

biert. Im gewerblichen Bereich sehe ich gute Chancen. 
Dr. Martin Hagleitner, Austria Email: Geschäfts-

modelle werden letztlich vom jeweiligen Kundenseg-
ment und von Nachfrage-Trends geprägt. Im Neubau 
und Objektgeschäft sind Systeme im Vormarsch, wo 
auch verstärkt Player außerhalb der Branche als rele-
vante Marktkräfte auftreten. In der Sanierung und im 
privaten Bereich stellt sich das differenzierter dar. Di-
gitale Geschäftsmodelle benötigen "Hardware". Kon-
kret, was wäre denn das Internet of Things oder Big 
Data ohne entsprechende Heiz- oder Warmwasser-
Geräte oder gar ohne Fachkräfte für Planung, Instal-
lation und Service? 

Ing. Peter Huber, Viessmann: Eine der großen 
Herausforderungen im Wärme- und Klimamarkt 

wird es sein, durch eine vernünftige Verbindung 
von Hardware und Dienstleistungsangebot den Takt 
vorzugeben. 

Ing. Christian Hofer, Hoval: Der Markt wird künf-
tig zweifelsfrei vielschichtiger sein, und es wird auch 
weitere Player geben. Wir sind jedoch gemeinsam mit 
unseren Installateurpartnern gut aufgestellt und wer-

den uns daher auch in Zukunft einen großen Teil vom 
Kuchen holen können. 

Manfred Faustmann, Windhager: Auch aus un-

serer Sicht geht der Trend weg vom einzelnen Wär-
meerzeuger mehr hin zum kompletten Energiema-
nagement eines Gebäudes. Gerade im Neubaubereich 
ist neben der Heizung auch die Kühlung und Klimati-
sierung ein großes Thema. In der Sanierung liegt un-

serer Erfahrung nach immer noch das Hauptbedürfnis 
der Kunden bei der Brennstoff- und Energieeinspa-
rung. Auch der Komfort und einfache Bedienung des 
Wärmeerzeugers spielen bei der Kaufentscheidung 
eine wichtige Rolle. Unsere Heizsysteme können ak-
tuell auch über eine App bedient werden und sollen 
in Zukunft über Schnittstellen verfügen, die eine ein-
fache Einbindung in übergreifende Energiemanage-
ment-Systeme ermöglichen. Somit ist der Heizungs-
betreiber für alle Eventualitäten gerüstet. 

Erhebungen zufolge läuft das Geschäft mit der 
Wärmepumpe und der Gas-Brennwerttechnik 
hierzulande recht zufriedenstellend. Wird sich 
aus Ihrer Sicht der Markt für Pellets-Systeme & 
Co wieder erholen, oder bleibt die Gewichtung in 
den abgesetzten Stückzahlen auch künftig so, wie 
in den letzten Jahren? 

Elisabeth Berger: Wir haben heuer durch das 
klare politische Commitment und mit dem damit ver-

bundenen "Raus aus dem Öl-Bonus" ein spannendes 
Jahr: Der Absatz von Öl- und Gaskesseln ist im Ver-
gleich zum Vorjahr mit 2.064 (Öl) bzw. 22.477 (Gas) 

" EIN GESUNDER HEIZUNGSMARKT WIRD 
NUR FUNKTIONIEREN, WENN ER AUF 
MEHREREN BEINEN STEHT UND PRIMÄR-
ENERGIEFLEXIBEL REAGIERT." 
ING. PETER HUBER, VIESSMANN 

10-JAHRES-
MARKTSTATISTIK 
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faktisch gleich geblieben, Wärmepumpen (von 5.722 
auf 6.541) und Holzheizungen (von 4.311 auf 5.228) 
sind überproportional gestiegen. Und dies, obwohl 
man ab der Förderzusage zwei Jahre Zeit für die Um-
setzung hätte. Allein im ersten Halbjahr verzeichnen 
wir bereits ein deutliches Wachstum, wobei insbe-
sondere Pelletskessel bis 30 KW mit einer Steigerung 
von 64 Prozent am meisten zulegen konnten. Ich per-

sönlich glaube übrigens, dass wir in unseren Brei-
tengraden auf lagerfähige flüssige Brennstoffe nicht 
verzichten können und sehe vor allem für die Phase, 
die wir intern "wasserarme Dunkelflaute" nennen, 
Hybridsysteme als vernünftig nutzbare Lösungen. 

Martin Hagleitner: Trotz aller Anstrengung und 
auch starker Förderlobby wird dem Pelletsbereich nur 
moderates Wachstumspotenzial bescheinigt (Diffe-
renzierung städtischer und ländlicher Bereich). Zur 
bundesweiten Steigerung der Sanierungsrate werden 
neben Gas-Brennwert und Wärmepumpe auch andere 
Wärmeerzeuger Zuwächse erzielen. Entscheidend sind 
die Erhöhung der Energieeffizienz, der Klimaschutz 
und der verstärkte Einsatz von erneuerbaren Energien. 
Und nicht primär die Wahl des Energieerzeugers. Öl 
jedoch hat ein Ablaufdatum. Nicht im Interesse von 
Umwelt und Steuerzahler ist der unreflektierte und 
subventionierte Ausbau von Fernwärme! Neben einer 
aktiven Gestaltung der politischen Rahmenbedin-
gungen durch die Branche ist die aktive und objektive 
Fachberatung durch Installateure erfolgsentscheidend. 

Peter Huber: Ein gesunder Heizungsmarkt wird 
nur funktionieren, wenn er auf mehreren Beinen 
steht und primärenergieflexibel reagiert. Neben Gas-
Brennwerttechnik und Wärmepumpe gibt es eine 
ausreichend große Nische für Pellets- und Holzheiz-
systeme, die auch langfristigen Geschäftserfolg ab-
sichern wird. 

Christian Hofer: Es gab in der Vergangenheit eine 
Vielzahl unterschiedlicher Berechnungsprognosen. 
Die waren meines Wissens alle falsch. Ich würde 
also auch derzeit keine Prognose für einen längeren 
Zeitraum anstellen. Wovon ich jedoch überzeugt bin, 
ist, dass der Schwenk von fossilen zu erneuerbaren 
Energieträgern an Geschwindigkeit zunehmen wird. 
Wie das konkrete Verhältnis der unterschiedlichen 
Systeme dann tatsächlich aussehen wird, lässt sich 
nicht seriös Vorhersagen. Was ich mich aber jeden-
falls zu prognostizieren traue, ist, dass Hoval für jene 
Energieträger, die sich am Markt durchsetzen wer-

den, stets das entsprechende System im Portfolio 
haben wird. 

" DIGITALE GESCHÄFTSMODELLE BENÖTIGEN 
"HARDWARE". WAS WÄRE DENN DAS INTERNET 
OF THINGS ODER BIG DATA OHNE ENTSPRE-
CHENDE HEIZ- ODER WARMWASSERGERÄTE? " 

DR. MARTIN HAGLEITNER, AUSTRIA EMAIL 

FOTO: 
VIESSMANN 
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Manfred Faustmann: Grundsätzlich läuft das 
Geschäft mit Pelletsheizungen für Windhager sehr 
gut. Wir konnten uns in diesem Jahr gegenüber dem 
bereits erfolgreichen Jahr 2018 nochmals ordentlich 
steigern. Zudem sehen wir noch viel Potenzial durch 
die anstehende Modernisierung der immer noch zahl-
reichen Altanlagen. Auch unser Programm zur akti-
ven Marktgestaltung lässt uns positiv in die Zukunft 
blicken. 

Vor allem streikende Schüler erhöhten zuletzt 
über Grenzen hinweg den Druck auf ein baldiges 
Aus von fossilen Brennstoffen. Wie beurteilen Sie 
diese Situation? Werden auch noch in 20 Jahren 
Gasgeräte in den Haushalten eingebaut? 

Elisabeth Berger: Ich finde es immer gut, wenn 
sich die Jugend engagiert. Ob jedoch all jene, die für 
die Umwelt auf die Straße gehen, auch wirklich ihr 
Leben auf ihre eigenen Ansprüche ausrichten, wage 
ich zu bezweifeln - die Anzahl der Schüler, die z. B. 
das Fahrrad für den Schulweg nutzt, ist eher über-
schaubar. Wir verfügen bereits heute über nahezu 
sämtliche Voraussetzungen bzw. Technologien, um 
ein umweltfreundliches Leben zu ermöglichen. Aber 
es kostet eben einfach Geld. Zurück zu Ihrer Frage: 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Installateure auch 
noch in 20 Jahren Gasthermen einbauen werden ... 

auch wenn es dann wohl solche für grünes Gas sind. 

" OB EIN ENER-
GIETRÄGER 
GASFÖRMIG, 
FLÜSSIG ODER 
FEST IST, HAT 
ÜBERHAUPT 
NICHTS MIT DER 
FRAGE ZU TUN, 
OB ER FOSSIL 
ODER ERNEUER-
BAR IST." 
ING. CHRISTIAN 
HOFER, H0VAL 

RAUMWÄRME UND 
GEBÄUDE 
Im Fokus der Energie-
und Klimapolitik 

Anteil am energeti-
schen Endverbrauch 
2017 

Anteil an den Treib-
hausgasemissionen 
2017 GRAFIK 

QUELLE: 
AUSTRIAN 
ENERGY 

AGENCY, 
FOTO: 

KLOBUCSAR 

Raumwärme 
Haushalte 

Raumwärme 
Sonstige 

Raumwärme inkl 
Warmwasser, 

Klimatisierung 

Gebäude 
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Martin Hagleitner: Gas ist eine anerkannte 
Brückentechnologie vor allem im städtischen Be-
reich und bei vorhandenem Netz und Anschluss. 
Eine breite Gas-Infrastruktur ist vorhanden. Wenn 
man an Klima und Umwelt denkt, wird in Zukunft 
"Green Gas" eine bedeutende Rolle spielen. Weitere 
und wettbewerbsschädliche Subventionen für Fern-
wärme würden zu Lasten von Gas gehen. 

Peter Huber: Das Aus von fossilen Brennstoffen 
ist vorgezeichnet. C02-neutrale gasförmige und flüs-
sige Brennstoffe sind inzwischen weit entwickelt. 
Grünes Gas und Öl werden in ähnlichen Geräten wie 
heute auch in Zukunft problemlos verbrannt werden 
können. 

Christian Hofer: In der öffentlichen Diskussion 
werden leider oft zwei Dinge vermischt. Auf der einen 
Seite geht es um eine physikalische Grundlage, 
nämlich ob der Aggregatzustand gasförmig, flüssig 
oder fest ist. Und dies hat prinzipiell überhaupt 
nichts mit der Frage zu tun, ob ein Energieträger 
fossil oder erneuerbar ist. Wir werden in 20 Jahren 
hoffentlich fast ausschließlich erneuerbare Energie-
träger nutzen, wobei ich aber auch davon überzeugt 
bin, dass diese Energieträger nicht ausschließlich 
fest sein werden, sondern auch andere Aggregats-
zustände haben. "Fest" für erneuerbar und "flüs-
sig" bzw. "gasförmig" für fossil ist eigentlich nur ein 
Zufall. 

" FÜR WELCHEN BRENNSTOFF SICH DER 
ENDKUNDE ENTSCHEIDET, KANN DER 
FACHMANN WESENTLICH BEEINFLUSSEN. DEM-
ENTSPRECHEND KOMMT DEM INSTALLATEUR 
EINE WICHTIGE SCHLÜSSELROLLE IN DER VIEL-
ZITIERTEN ENERGIEWENDE ZU." 
MANFRED FAUSTMANN, WINDHAGER 

Manfred Faustmann: Es muss unser aller An-
liegen sein, unsere Welt nachhaltiger und sauberer 
zu gestalten. Einen wichtigen Beitrag dazu wird der 
Einsatz umweltschonender Brennstoffe liefern. In 
der Bereitstellung des Brennstoffes Gas gibt es be-
reits Entwicklungen, wo dieser mit Biogas und Was-
serstoff angereichert wird, um dessen Klimabilanz 
hinsichtlich C02 zu verbessern. Die Technologie der 
Gasgeräte wächst auch dementsprechend mit, so-

dass sich diese Heizart zumindest mittelfristig noch 
am Markt behaupten wird. Wenn die Möglichkeit 
und Realisierbarkeit für den Einsatz von modernen 
Holzheizungen gegeben ist, sehen wir diese jeden-
falls als bevorzugte Lösung im Sinne von Nach-
haltigkeit und neutraler C02-Bilanz. Für welchen 
Brennstoff sich der Endkunde letztendlich entschei-
det, kann der Fachmann ganz wesentlich beeinflus-
sen und mitentscheiden. Dementsprechend kommt 
dem Installateur eine wichtige Schlüsselrolle in der 
vielzitierten Energiewende zu. >> FOTO: 

KLOBUCSAR 
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Anstatt zu sinken, ist der österreichische Heiz-
energieeinsatz im Vergleich zu den Vorjahren zu-

letzt um fast vier Prozent gestiegen. Und dies, 
obwohl faktisch nur noch energieeffiziente Sys-
teme eingebaut werden. Wie ist dieses Paradoxon 
möglich? 

Elisabeth Berger: Wir haben zum einen in Öster-
reich in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs 
an konditionierter Fläche zu verzeichnen. Und zum 
anderen werden die Endgeräte zwar immer effizienter, 
aber wachsender Wohlstand bringt einen höheren Le-
bensstandard. Musste man früher den Ofen in der Früh 
hündisch einheizen, um es warm zu haben, macht das 
heute die Heizung Tag und Nacht automatisch. Es ist so 
ähnlich wie beim Auto. Wenn ich mir ein neues moder-
nes Fahrzeug kaufe, dann nicht darum, damit es in der 
Garage steht, sondern dann freue ich mich, dass es so 
wenig Sprit braucht und fahre mit Begeisterung durch 
die Gegend. Es gibt aber auch noch eine ganz profane 
Erklärung: Die Anzahl der kalten Tage und damit der 
Heizverlauf ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich - wie 
das Wetter halt so spielt! 

Martin Hagleitner: Zum einen trägt der überal-
terte Bestand an ineffizienten und nicht gewarteten 
Heizungsanlagen in Verbindung mit der unterkriti-
schen Sanierungsrate dazu bei. Zum anderen fehlt den 
Verbrauchern das Bewusstsein: Stichwort Short und 
T-Shirt bei gekippten Fenstern, 24 Grad in vielen Räu-
men im Hochwinter. Einen Faktor stellt der Klimawan-
del dar: Wetterextreme führen zu längeren Heizperio-
den trotz tendenzieller Erwärmung. 

Christian Hofer: Weil unser Lebensstandard steigt. 
Weil die beheizte Fläche steigt. Weil der Komfortan-
spruch steigt. Wir liefern immer bessere und energie-
effizientere Systeme, bei denen die Betriebskosten 
immer mehr zurückgehen. Somit sinkt auch der An-

trieb der Konsumenten, Heizenergie zu sparen. Simpel 
auf den Punkt gebracht: Wurde früher aus Kostengrün-
den oft nur die "gute Stube" beheizt, ist es nun aufgrund 
energieeffizienter Systeme in allen Räumen rund um 
die Uhr behaglich warm. 

Aufgrund ihrer geringen Vorlauftemperatur be-
treiben Wärmepumpen vorwiegend Niedrigtem-
peratursysteme. Wie ließen sich derartige Geräte 
auch abseits von Flächenheizungen wirtschaftlich 
nutzbar machen, sodass sie sich auch für den Sa-
nierungsmarkt eignen? 

Martin Hagleitner: Es gibt hier einige Irrtümer 
und Vorurteile. Hier hat sicherlich die Branchen noch 
Aufklärungsbedarf. Trotz fundierter Studien und rea-

lisierter Projekte hält sich nach wie vor die Mähr, dass 
Wärmepumpen nicht wirtschaftlich mit Heizköpern 
betrieben werden können. Mit relativ wenig Aufwand 
lassen sich ca. 75 % der Anlagen im EFH-Bereich jetzt 
schon vernünftig auf umweltschonende Wärmepum-
pentechnologie umstellen. 

Peter Huber: Intelligente Einbindung in bivalente 
Hybridsysteme machen Wärmepumpen auch für den 
Sanierungsmarkt attraktiv. Eine sorgfältige Planung 
und Auslegung ist dafür notwendig und erfordert hohe 
Fachkompetenz. 

Christian Hofer: Fakt ist aus physikalischer Sicht 
bekanntlich, dass Wärmepumpen umso besser wirt-
schaftlich funktionieren, je niedriger die Vorlauftem-
peratur ist. Da aber auch ältere Bestandsgebäude in 
der Zwischenzeit immer besser gedämmt werden, sind 
einst übliche Vörlauftemperaturen von 80 Grad längst 
nicht mehr erforderlich. Damit ist auch für solche Bau-
ten die Wärmepumpe eine interessante Alternative. 
Bereits jede zweite Wärmepumpe geht bei uns in die 
Sanierung. 

HEIZUNGSMODERNI-
SIERUNG IST EIN WE-
SENTLICHER HEBEL 

Bestand beträgt 2,2 
Millionen Heizkessel 

2003/ 2005/ 2007/ 2009/ 2011/ 2013/ 2015/ 
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Wohnungen/Hauptwohnsitze 
2015/2016 gegenüber 2003/2004 

Insgesamt +11 % 
Biomasse +4% 
Heizöl -32% 
Erdgas +1 % 
Fernwärme +72 % 

Anzahl der direkt* über Kessel beheizten 
Wohnungen nimmt ab (-13 Prozent) 

2,2 Millionen 

* Wohnungen, die nicht zentral beheizt werden 
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