
 

 

Gasverbrauch (Heizgas) pro Jahr vergleichbarer Haushaltsgruppen mit Warmwasse

bereitung und ohne Kochgas

Quelle: BDEW/VKU  

A: sehr geringer Verbrauch 

B: geringer Verbrauch 

C: durchschnittlicher Verbrauch

D: überdurchschnittlicher Verbrauch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasverbrauch (Heizgas) pro Jahr vergleichbarer Haushaltsgruppen mit Warmwasse

bereitung und ohne Kochgas 

C: durchschnittlicher Verbrauch 

D: überdurchschnittlicher Verbrauch 

� Ihr Erdgasverbrauch für die aktuelle  Abrec

nungsperiode kann sich (je nach Abrechnung

datum und Abrechnungsturnus) auf mehr oder 

weniger als ein Jahr beziehen. Für die Ve

gleichbarkeit Ihres Verbrauches zur vorherigen 

Abrechnungsperiode ist es notwendig, dass 

stets der gleiche Verbrauchszeitraum zugrunde 

gelegt wird. Als Basis für diesen Vergleich wird 

darum Ihr Verbrauch auf einen Verbrauc

raum von 365 Tagen hochgerechnet.

� Verbrauch an Erdgas in Kilowattstunden 

(kWh) bezogen auf ein Jahr. 

� Hier sind beispielhaft mögliche Wohnung

größen in Quadratmetern (m²) angeben. 

�  Die Balken stellen den durchschnittlichen 

Verbrauch  bezogen auf  die Wohnraumgröße 

dar.  

Gasverbrauch (Heizgas) pro Jahr vergleichbarer Haushaltsgruppen mit Warmwasser-

 

für die aktuelle  Abrech-

nungsperiode kann sich (je nach Abrechnungs-

datum und Abrechnungsturnus) auf mehr oder 

als ein Jahr beziehen. Für die Ver-
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Als Basis für diesen Vergleich wird 

darum Ihr Verbrauch auf einen Verbrauchszeit-

raum von 365 Tagen hochgerechnet. 

in Kilowattstunden 

Hier sind beispielhaft mögliche Wohnungs-

dratmetern (m²) angeben.  

Die Balken stellen den durchschnittlichen 

auf  die Wohnraumgröße 



 

Die aufgeführten Gasverbräuche sind Orientierungswerte und nicht allgemeingültig. Auch Anwendun-

gen im gewerblichen oder beruflichen Bereich sowie Spezialfälle mit atypischem Verbrauchsverhalten 

sind nicht berücksichtigt. Bei den Vergleichsgruppen handelt es sich um einen bundesweiten Durch-

schnittswert; regionale und klimatische Unterschiede können Abweichung verursachen. Entscheidend 

für den Verbrauch ist der bauliche Zustand Ihres Wohngebäudes sowie Ihr individuelles Verbrauchs-

verhalten. 

Die Quellen für die Daten beruhen auf der BDEW Jahresstatistik 2008. Der zugrundeliegen-

de durchschnittliche Verbrauch von 222 kWh/ m² a (gerundet auf 220 kWh / m² a) wurde 

durch Teilung der Erdgasabgabe in Deutschland pro Erdgasversorgter Haushalt (20000 

kWh) durch den durchschnittlichen Wohnraum pro Haushalt (90 m², Quelle: Destatis) ermit-

telt. 

  


