
Abteilung 15 / FA Energie und Wohnbau 

Referat Energietechnik und Klimaschutz 

Landhausgasse 7, 8010 Graz 

Tel: +43 (316) 877-3784 
E-Mail: wohnbau@stmk.gv.at

Das ausgefüllte Formular unter dem Betreff „Einwilligung Fernwärmeliste“ an wohnbau@stmk.gv.at 

übermitteln.

Einwilligung zur Veröffentlichung auf der Fernwärmeliste

Fern- und Nahwärmenetze in der Steiermark, welche als hocheffiziente alternative Energiesysteme gelten, 

werden in dieser Liste dargestellt. 

Für den Energiebezug dieser Fern- und Nahwärmenetze gilt: 

- mindestens 80 % der Energie stammen aus erneuerbaren Quellen oder 

- die Energie stammt aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Sinne der Richtlinie 

 2012/27/EU oder 

- die Energie stammt aus Abwärme, die andernfalls ungenutzt bleibt oder 

- die Energie stammt aus einer Kombination der vorangehend angeführten Energiequellen oder 

- ein besonders begründeter Ausnahmefall vorliegt, soll auf der Homepage des Landes Steiermark 

veröffentlicht werden. 

Bei gelisteten Fern- und Nahwärmenetzen sind die diesbezüglichen Anforderungen für die Wohnbauförderung 

grundsätzlich gegeben. Darüber hinaus wird bei diesen Nah- und Fernwärmenetzen angeführt, ob ein Vorrang 

gegenüber anderen Energieträgern in der Wohnbauförderung bzw. anderen Förderungsschienen des Landes 

(z.B. Umweltlandesfonds) gegeben ist. 

Diese Daten werden auch in dem extern zugänglichen Bereich der „Steirischen Heizwerkedatenbank“ 
ersichtlich sein. Dadurch ist es für die Bevölkerung leichter, sich über Heizwerke in ihrer Nähe und allfällige 

Anschlussmöglichkeiten zu informieren. 

Ich erteile meine Einwilligung, dass folgende Daten:

Netzname:

Fern- und Nahwärmenetzbetreiber:

Adresse:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

zu den oben beschriebenen Zwecken auf der Homepage des Landes Steiermark in der Liste der Fern- und 
Nahwärmenetze und im öffentlich zugänglichen Bereich der „Steirischen Heizwerkedatenbank“ veröffentlicht 
werden. 

Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch eine E-Mail an wohnbau@stmk.gv.at oder per Fax an 0316/877- 
4569 widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
der Daten wird davon nicht berührt. 

……………………………………….. …………………………………………..

Ort, Datum Unterschrift

Allgemeine Informationen
- zu den Ihnen zustehenden Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf und 

Widerspruch sowie auf Datenübertragbarkeit, 
- zu dem Ihnen zustehenden Beschwerderecht bei der Österreichischen Datenschutzbehörde und 
- zum Verantwortlichen der Verarbeitung und zum Datenschutzbeauftragten

finden Sie auf der Datenschutz-Informationsseite der Steiermärkischen Landesverwaltung (https://datenschutz.stmk.gv.at).
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