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Erneuerbare Energien –
Veränderungen bei Betriebs- und
Heizkostenabrechnung
Stefan Sievering, Produktmanager

Der Gebrauch von umweltfreundlichen Energieerzeugern wird in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und das nicht nur aufgrund der
Diskussionen um den beschleunigten Ausstieg aus
der Atomenergie, sondern auch wegen der starken
Schwankungen des Ölpreises. Diese Entwicklung hat
auch Konsequenzen für die Immobilienwirtschaft:
Immer mehr Verwalter und Eigentümer entscheiden
sich für eine umweltgerechtere Ausstattung ihrer Immobilien und damit für die Verwendung von regenerativen Energien. Die Nutzung von alternativen Energieträgern ist im Gegensatz zu Erdöl, Kohle und Erdgas
klimaf reundlich, sicher und wirtschaftlich attraktiv,
führt jedoch zu einigen Änderungen bei der Heiz- und
Warmwassera brechnung.
Abb.1: Der Einsatz von erneuerbaren Energien führt zu Veränderungen bei der Heizund Betriebskostenabrechnung
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Abb.2: Der Einsatz des Blockheizkraftwerkes verbessert die Energieeffizienz durch Nutzung von thermischer und mechanischer Energie
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