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Herzlich willkommen im                        
Treffpunkt Silberhöhe                                      

der Bauverein Halle & Leuna eG 
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Informationen an die Mieterinnen und Mieter – Krisen und die 
Auswirkung auf die Wohnungswirtschaft

Guido Schwarzendahl
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„Die Zeit ist aus den Fugen“ 

Krieg in der Ukraine, 
Massenflucht aus Ost und Süd, 
Hunger, 
Corona-Pandemie, 
Klimawandel,
Artensterben…

…wie gut es uns noch bei all dem geht… 
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Die Preise steigen beständig – Mietentwicklung 

Mit voraussichtlich 10 % ist die 
höchste Inflationsraten seit der 
Wiedervereinigung erreicht. Preis-
treiber sind die Energiekosten, 
aber auch Nahrungsmittel haben 
sich stark verteuert.

Der Anstieg der Nettokaltmieten in  
Deutschland betrug  im Jahr 2021 
+1,6 %. Bei der Genossenschaft 
+1,0 %. 

Das Niveau bei den Energiekosten 
ist enorm hoch und steigt weiter. 
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Wie sich die Preise für Energie verändert haben:

Zuletzt aktualisiert: 
02. Oktober 2022
Quelle: Verivox, 
tankerkoenig.de, ZEIT 
ONLINE
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Preissteigerungen, die absehbar sind:

▪ Bis zur letzten Woche nahmen wir an, dass die Preise für 
Haushaltsstrom von September 2022 bis Januar 2023 um 
ca. 100 % ansteigen werden, ähnliche Preissteigerungen 
drohten beim Gas. Die Fernwärme würde demnach 
ebenfalls deutlich teurer werden. Dies scheint zunächst 
etwas abgemildert durch den Gaspreisdeckel, Verringerung 
der Umsatzsteuer und einen Strompreisdeckel.

▪ Diese Regelungen für Preiserhöhungen gelten nur, solange 
die 3. Stufe des Notfallplans nicht in Kraft gesetzt wurde. 
Dann werden alle Preisvereinbarungen hinfällig!

▪ Es wird aber heute schon absehbar weitere Preissteige-
rungen geben und damit steigende Betriebskosten-
vorauszahlungen.
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Versorgungssituation aktuell:

Daten sind noch vorläufig.
Quelle: BDEW, 2021; Grafik: ZEIT ONLINE

https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/entwicklung-des-erdgasabsatzes-deutschland/
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Versorgungssituation aktuell:

Quelle: BRUEGEL; Grafik: BRUEGEL 
Stand 28. September 2022

https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/entwicklung-des-erdgasabsatzes-deutschland/
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Versorgungssituation aktuell:

▪ Es gibt keine Garantie für eine Versorgungssicherheit.

▪ Der Industrieverbrauch bei Gas geht bereits deutlich zurück. Es steigt damit aber auch
die Gefahr von Unternehmenspleiten, Lieferketten sind gefährdet…

▪ Wohnungsmieter zählen zu dem geschützten Kundenkreis. Werden also zu allerletzt
von der Gasversorgung abgeschaltet. Das gilt dann auch für die Fernwärme.

▪ Alternativen zur Wärmeversorgung gibt es aber zumindest kurzfristig nicht.

▪ Deshalb ist die Energieeinsparung so wichtig.
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Versorgungssituation aktuell:

▪ Die Absicherung der Gasversorgung in einem kalten
Winter wird nur zu enorm hohen Preisen möglich sein,
das wird wiederum zu weiter steigenden Preisen für
Strom und Wärme in den darauf folgenden Monaten
führen.

▪ Schon jetzt wird klar: Die Zeiten günstiger Energie, von
günstigem Strom und Gas sind wohl vorbei. Die Preise
werden mehrere Jahre hoch bleiben.

▪ Wir müssen unsere Verhaltensweisen darauf einstellen
und wir werden unsere Strom- und Wärmeversorgung
verändern müssen – weg von fossilen Energieträgern.
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Staatliche Hilfen:

▪ Heizkostenzuschuss,

▪ Heizkostenzuschuss II für Wohngeldbezieher,

▪ Wohngeldreform – Wohngeld ist ein Rechtsanspruch
und kein Almosen des Staates!

▪ Klimakomponente im Wohngeld,

▪ Ausdehnung des Berechtigtenkreises für Wohngeld.

…unklar bleibt dabei:

Wie werden die Anträge schnell bearbeitet und wann und
unter welchen Voraussetzungen fließt schnell eine
Unterstützungsleistung?
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Alternativen zu den bisherigen Hilfen:

▪ Die Wohnungsunternehmen und die Stadtwerke forderten statt nur diese Hilfsangebote, 
die ihre Wirkung erst entfalten können, wenn sie auf den Weg gebracht werden, einen 
Gaspreisdeckel.

▪ Für den Strompreis wurde die Deckelung von der Regierung bereits diskutiert.

▪ Möglicherweise ist die neue Expertenkommission der Bundesregierung hier zu 
Lösungen gekommen, wie ein solches Modell eines Gaspreisdeckels in Deutschland oder 
Europa realisierbar ist. Bislang ist nur die Gasumlage „vom Tisch“, der Lösungsweg für 
eine Deckelung des Gaspreises weiter unklar.

▪ Wir sind in einer Notstandssituation. Der ursprünglich als zu teuer befürchtete 
Gaspreisdeckel könnte aber letztendlich günstiger sein, als die bisherigen 
Entlastungspakete.
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… wie geht es für mich und in der Genossenschaft weiter?

▪ Wir sind als Genossenschaft an Ihrer Seite. Wir werden in den nächsten Monaten die 
Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen erhöhen müssen – teilweise ist das schon im 
Rahmen der Abrechnung geschehen. Das wird sich auch leider fortsetzen! Weitere 
Erhöhungen hängen von der Preisentwicklung ab.

▪ Wir müssen die Vorauszahlungen erhöhen, um zu hohe Nachzahlungen von Ihnen bei 
der Abrechnung zu vermeiden. 

▪ Freiwillige Erhöhungen der Vorauszahlungen sind immer möglich!

▪ Wir beraten Sie in den Treffpunkten zu den Beantragungen von Wohngeld, Kosten der 
Unterkunft und Hilfe zum Lebensunterhalt. Nehmen Sie bitte alle Hilfsangebote an – Sie 
haben einen Rechtsanspruch darauf!

▪ Sollten Sie die steigenden Vorauszahlungen nicht aufbringen können, dann sprechen Sie 
uns an und wir versuchen zu Lösungen zu gelangen.

▪ Gleiches gilt – trotz aller Sparsamkeit beim Wärmeverbrauch – bei der Abrechnung und 
einer hohen Nachzahlung. 
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… noch ein paar Tipps zum Energiesparen…



15 | Bauverein Halle & Leuna eG | 4. Oktober 2022

… noch ein paar Tipps zum Energiesparen…



16 | Bauverein Halle & Leuna eG | 4. Oktober 2022

… noch ein paar Tips zum Energiesparen…



17 | Bauverein Halle & Leuna eG | 4. Oktober 2022

… wenn Sie noch ein paar Tipps für uns haben?

▪ Wir sind sehr daran interessiert, wo wir noch sparen können. Für uns alle!

▪ Sinnvoll ist die Einsparung immer dann, wenn sich durch einen leichte Komforteinbuße 
für alle sparen lässt. Da sind wir schon seit dem Sommer sehr aktiv, wie bei 
Nachtabsenkungen der Heizung.

▪ Wir sparen selbstverständlich auch in unseren Verwaltungsgebäuden und Büros, wo es 
möglich und sinnvoll ist (Warmwassergeräte, Werbeanlagen, Raumtemperatur). 

▪ Haben Sie aber bitte Verständnis dafür, dass wir aktuelle gesetzliche Vorgaben bei 
Heizung, Warmwasser und Mindesttemperaturen immer einhalten und auch immer auf 
die Sicherheit für uns alle achten werden.

▪ Deshalb schalten wir auch Hausnummernleuchten, Treppenhauslicht oder 
Hofbeleuchtungen nicht ab. Nahezu überall sind übrigens schon stromsparende LED-
Lampen verbaut.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir stehen zusammen und Sie sind nicht allein!


