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Das warme Heim kommt wieder teurer
Heizkosten Experten rechnen mit weiterem Anstieg und ratefi nr verbesserten Heizungssteuerungen

Chef Herbert Singer. Sein Unter-
nehmen verwaltet rund 6000 \fohn-
einheiten in Kempten. Etwa die
Hälfte der Zählerstände seien mitt-
lerweile abgerechnet. Im Detail be-
trachtet, könnten die Nutzer von
Olheizungen bei der nächsten Ab-
rechnung etwas besser wegkommen
- Heizöl sei im vergangenen Jahr
zeitweise günstiger zu haben gewe-
sen als zuvor. W'er am Fernwärme-
netz hängt, müsse dagegen mit fünf
Prozent Aufschlag rechnen. Insge-
samt sei der \7ärmeverbrauch um
rund drei Prozent gesunken - nach
jetzigem Auswertungsstand der So-
zialbau.

Etliche individuelle Faktoren

VON JOCHEN SENTNER

Kempten Nach dem Jahreswechsel
bekommen viele Mieter Besuch:
Techem, Brunata oder Regiomess
entsenden ihre Heizungsableser.
Die nehmen die Werte von denZäh-
lern, einige Wochen später flattern
die Nebenkosten-Abrechnungen in
die Briefkästen. In den vergangenen
Jahren häufig verbunden mit Nach-
zahlungen wegen der ständig gestie-
genen Energiepreise. Auch bei den
Kosten fih 2013 rechnen Fachleute
nicht mit einer Entspannung.

2013 zählte ähnlich wie 2012 zu
den kälteren Jahren: ,,Der I7inter
war hart und lang", sagt Sozialbau-
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spielten bei den Heizkosten eine
Rolle. Mancher fühlt sich bei 20
Grad schon wohl, andere frieren
auch bei 24 Grad noch. Jedes Grad
mehr treibt die Rechnung um fünf
bis sechs Prozent nach oben, lautet
die Faustregel. Dazu kommt es da-
raufan, ob eine \Tohnung tagsüber
genutzt wird oder nicht. Durch cle-
vere Einkaufsstrategie lässt sich ge-
rade beim Heizöl mancher Cent pro
Liter herausholen.

Energetische Modernisierung
ein Weg zu geringeren Kosten
$7ie eine Rechnung letztlich aus-
fiillt, hängt indes nur zum Teil von
den Bewohnern ab, sagt Tanja
Loitz, Geschäftsführerin von
COr-Online:,,Die Hauptfaktoren
bei den Heizkosten sind der Heiz-
energieverbrauch eines Gebäudes
und der Energiepreis. Die Energie-
preise kann der Verbraucher nicht
beeinflussen." Daher sei energeti-
sche Modernisierung der S7eg, um
Kosten langfristig zu senken.

Dem stimmt die Sozialbarr zr7,
wenn auch mit gewissen Abstrichen.
.20 Zentimeter Dämmung sind
auch nicht überall das Allheilmit-
tel", meint Singer. Mit verbesserten
Heizungssteuerungen hingegen lie-
ßen sich oft Erfolge erzielen, ohne
dass die Miete zu sehr erhöht wer-
den müsste.
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Heizkosten 2013 nach Wohngröße und Energieträger
Ausgaben im Bundesdurchschnitt in Euro, Prognose
r Heizöl sErdgas I Fernwärme
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in Euro Nach wie vor sind Betriebskos-
tenabrechnungen ein Schwerpunkt
in der Beratung des Mietervereins
Kempten, berichtet Vorsitzende
Ingi{Vgphereqr. Nachzahlungen
seien die Regel bei den Klienten.
Auf rund 200 entsprechende Termi-
ne kommt allein Rechtsanwalt Max
Klug jedes Jahr im Auftrag des Mie-
terbunds. Die Abrechnungen von
Heizkosten und anderen Betriebs-
kosten seien nämlich relativ kompli-
ziert. ,,Oft geht es zunächst einmal
darum, ob die \7erte überhaupt
stimmen können."

Messfehler seien allerdings mitt-
lerweile selten, nachdem in den
meisten \Tohnanlagen geeichte Er-
fassungsgeräte installiert sind. Un-
erklärlich hohe Verbräuche hingen
eher mit defekten Thermostaten
oder ständig gekippten Fenstern zu-
sammen.

Dem allgemeinen Trend könnten
sich allerdings nicht einmal bewusst
heizende Verbraucher entziehen:
,,Die Tendenz bei den Heizkosten
geht nach wie vor näch oben", sagt
Klug, ,,wenn auch nicht mehr so ra-
sant wie 2007 und 2008.*
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.lahresausgaben bei einer 7Omz-Wohnung im
-Heizöl *Erdgas -Fernwärme
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