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LIEBE MIETERINNEN, LIEBE MIETER,
wie angekündigt, haben Sie nun unsere
Sonderausgabe zum Thema Energie
versorgung und Sparmaßnahmen in
den Händen. Ihre und unsere größte
Sorge ist derzeit: Können wir uns den
Winter leisten?
Angesichts der zu erwartenden drama
tischen Gaspreissteigerungen gibt es
nach unserer Einschätzung nur eine Konsequenz: Sparen, sparen und sparen!
Wie sich der Gaspreis in den nächsten
Monaten entwickelt, ist noch völlig un
klar. Verfügt Ihre Wohnung über eine
Gasetagenheizung, wird Ihr Energieversorger, in den meisten Fällen die
RheinEnergie, Sie privat über die Preis
entwicklungen für Gas und Strom infor
mieren.
Wenn das Gebäude durch eine Zen
tralheizung versorgt wird, werden wir
Sie über den aktuellen Stand unterrich
ten.

Kurzfristig haben wir beauftragt, alle
Zentralheizungen, sowie die genos
senschaftseigenen Gasetagenheizun
gen und Gasdurchlauferhitzer mit
Beginn der Heizperiode nicht nur zu
warten, sondern auf die energiespa
rendste Einstellung zu optimieren.
Eigentümer*innen einer privaten Ther
me empfehlen wir, dies ebenfalls zu
tun.
Zusätzlich planen wir, kurzfristig unse
re zentralen Heizungsanlagen mithilfe
eines digitalen Monitorings zur Ener
gieeinsparung zu optimieren.

Die Wohnungswirtschaft und wir als
Genossenschaft sind uns dieser Pflicht
bewusst! Daher sind wir bemüht, un
sere Gebäude schnellstmöglich ener
getisch aufzuwerten und gleichzeitig
bezahlbare Mieten zu ermöglichen.
Zukünftig erhalten Sie hierzu aktuelle
Informationen auf unserer Homepage.
DIE EHRENFELDER haben in 123 Jah
ren viele Krisen erlebt und ich bin zu
versichtlich, dass wir gemeinsam auch
diese überstehen.

Herzlichst,
Derzeit analysieren wir unseren Gebäu
debestand, um die Energieeffizienz und
besonders den CO2-Ausstoß zu ermit
teln. Diese Bestandsanalyse dient als
Grundlage für eine langfristige Strate
gie zur Klimaneutralität der Gebäude.
Die CO2-Einsparung ist die wichtigste
Stellschraube, um Klimaneutralität zu
erreichen.

Ihr Werner Nußbaum

ENERGIEKOSTEN | HEIZKOSTENPAUSCHALE | CO2-BEPREISUNG
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ZENTRALHEIZUNG?
Wann wird meine
Vorauszahlung angepasst?
Mieter*innen, deren Gebäude über
eine Zentralheizung versorgt und
deren Heizkosten über die Genos
senschaft abgerechnet werden, er
halten eine Anpassung der Voraus
zahlung und Informationen mit der
Betriebs- und Heizkostenabrech
nung 2021.
Wie bereits in den Vorjahren si
chern wir zurzeit gemeinsam mit
der Arbeitsgemeinschaft Kölner
Wohnungsunternehmen und der
RheinEnergie die Gasversorgung
und Preise für das Jahr 2023. So
bald wir genauere Informationen

über die Gaspreise erhalten haben,
werden wir Sie informieren und die
Heizkostenvorauszahlung voraus
sichtlich zum 01.01.2023 erneut ent
sprechend anpassen. Da von dramati
schen Preissteigerungen auszugehen
ist, empfehlen wir dringend, schon jetzt
freiwillig die Heizkostenvorauszahlun
gen im eigenen Interesse deutlich zu
erhöhen. Nur so lassen sich enorm
hohe Nachzahlungen vermeiden.

allerdings ist ebenfalls mit einem
Preisanstieg für Strom zu rechnen.
Dieser wird für die Beheizung mit
Wärmepumpen benötigt. Der Preis
für Holzpellets erhöht sich ebenfalls
deutlich, allerdings nicht so drama
tisch wie der Preis für Gas.

Einige unserer Häuser werden durch
Holzpellet-Anlagen oder Wärmepum
pen beheizt. Dort sind wir zwar unab
hängig von den Gaspreisentwicklungen,

Mit Inbetriebnahme zur Heizperio
de werden wir außerdem alle Zen
tralheizungen auf die energiespa
rendste Einstellung optimieren.

Ich habe eine GASETAGENHEIZUNG
in meiner Wohnung – was erwartet mich?
Wenn Ihre Wohnung mit einer Gasetagenheizung beheizt wird, haben
Sie einen privaten Vertrag mit
einem Energieversorger abge
schlossen und die Kosten für Gas
werden nicht über uns, sondern
direkt mit dem jeweiligen Versorger
abgerechnet.
Beispielweise hat die RheinEnergie
eine Erhöhung ihrer Gaspreise zum

01.10.2022 bereits angekündigt. In Ab
hängigkeit zur Entwicklung der Gesamt
situation und des Gaspreises ist jedoch
auch hier mit einer weiteren deutli
chen Erhöhung zu rechnen. Diesbe
züglich wird der Energieversorger Sie
direkt informieren.
Auch hier empfehlen wir dringend,
schon jetzt freiwillig die monatlichen
Abschläge im eigenen Interesse deut

lich zu erhöhen. Nur so lassen sich
enorm hohe Nachzahlungen ver
meiden.
Die Art der Beheizung finden Sie
im Übergabeprotokoll Ihres Dauer
nutzungsvertrages; im Zweifel ru
fen Sie uns gerne an.

CO2-BEPREISUNG: Was bedeutet das?
Zum 01.01.2023 soll in Deutschland ein
Gesetz in Kraft treten, welches die
Kosten des CO2-Preises auf Vermie
ter*innen und Mieter*innen aufteilen
soll. Was bedeutet das konkret für die
Genossenschaft und ihre Mitglieder?
Das Stufenmodell umfasst zehn Stufen,

Das neue Modell soll eine faire Lösung
für Mieter*innen und Vermieter*innen
darstellen, da sowohl die Energieeffi
zienz als auch der Energieverbrauch
des Gebäudes berücksichtigt werden.
Über die genaue Art und Weise der Ab
rechnung werden wir Sie zu gegebener
Zeit informieren.

welche sich aus der verbrauchten Men
ge an CO2-Ausstoß in kg je m2-Wohnflä
che im Jahr ergeben. Je emissionsreicher
das Gebäude ist, desto höher ist der zu
zahlende Anteil der CO2-Kosten für die
Genossenschaft; im Umkehrschluss be
deutet das für emissionsarme Gebäude
einen höheren Anteil für das Mitglied.

Das Stufenmodell stellt sich wie folgt dar:
0%

10%

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

100%

90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

< 12 kg

12-<17 kg

17-<22 kg

22-<27 kg

27-<32 kg

32-<37 kg

37-<42 kg

42-<47 kg

47-<52 kg

>=52 kg

CO2/m2/a

CO2/m2/a

CO2/m2/a

CO2/m2/a

CO2/m2/a

CO2/m2/a

CO2/m2/a

CO2/m2/a

CO2/m2/a

CO2/m2/a

ß Emmisionsarme Gebäude

§ Mieter*in

§ Vermieter*in

Emmisionsreiche Gebäude à

Quellen: Verband der Wohnungswirtschaft, Verbandsmagazin Nr. 6 (2022), S. 8-9 und Bundesregierung (https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilung
en/2022/05/20220525-sanierungsanreize-und-faire-aufteilung-gesetzentwurf-zur-aufteilung-der-co2-kosten-heute-im-kabinett-beschlossen.html)

UMDENKEN IN ALT- UND NEUBAU
Unabhängig von der anstehenden CO2Bepreisung im nächsten Jahr, hat sich
die Genossenschaft auch in der Vergan
genheit bereits mit den Themen Ener
gieeinsparung und -effizienz befasst.
So können wir im Rahmen unserer lau
fenden und abgeschlossenen Neubau
ten und Großsanierungen auch erste
Erfahrungen mit alternativen Energie
trägern, wie beispielsweise Wärme
pumpen und Holzpellet-Anlagen, sowie
dem Einsatz von Photovoltaik-Anlagen,
machen.
Im Bereich der Altbausanierung ist der
Umstieg auf erneuerbare Energien und
bestmögliche Technik allerdings sehr
kostenintensiv. Hinzu kommt, dass bau

liche Eingriffe in den Wohnungen im be
wohnten Zustand erforderlich werden.
Diese stellen oftmals erhebliche Belas
tungen bezüglich Lärm und Schmutz
dar. Deshalb sind Sanierungen im be
wohnten Zustand in der Umsetzung
deutlich anspruchsvoller.
Die Kosten, die durch eine Gebäude
sanierung entstehen, müssen von uns
als Genossenschaft getragen werden.
Deswegen ist eine entsprechende
Mieterhöhung unentbehrlich, um we
nigstens einen Teil unserer Kosten zu
decken. Durch die energetische Sanie
rung verbraucht das Gebäude weniger
Energie; somit verringern sich die Heiz
kosten für das Mitglied.

Zukünftig werden die enorm hohen
Investitionskosten im Zuge einer Ge
bäudesanierung zu einer hohen finan
ziellen Belastung für Vermieter*innen
führen. Es ist die zentrale Herausforderung der Wohnungswirtschaft die
eigenen Gebäude energetisch zu ver
bessern und zeitgleich weiterhin be
zahlbaren Wohnraum zur Verfügung
zu stellen.
Wir sind dabei stark auf die Akzeptanz
und Unterstützung unserer Mitglieder
angewiesen. Nur gemeinsam lässt sich
diese Herausforderung meistern!
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ICH HABE NICHT GENUG GELD FÜR
DIE GAS- UND STROMRECHNUNG.
Was kann ich tun?
Der Wocheneinkauf wird teurer, der
Sprit an der Tankstelle scheint un
bezahlbar; die aktuelle Inflationsra
te in Deutschland liegt bei fast 8 %.
Zusätzlich steigen die Preise für
Gas und Strom. Die aktuellen Preis
erhöhungen machen sich im Alltag
deutlich bemerkbar und können zu
Zahlungsschwierigkeiten führen.

Sofern Sie einen privaten Vertrag für
die Versorgung mit Gas bei einem
Energieversorger abgeschlossen ha
ben, setzen Sie sich direkt mit den je
weiligen Ansprechpartner*innen der
Firma in Verbindung.
Sollten Sie die Miet- und Betriebskos
tenzahlungen an uns nicht mehr in vol

SKM Köln – BerMico
Beratung und Mietcoaching bei drohendem
Wohnungsverlust (präventive und akute
Beratung)
Tel. 0221 – 33 77 06-33
Mail: bermico@skm-koeln.de
Schuldnerhilfe Köln e.V.
(Beratung)
Tel. 0221 – 34 61 40
www.schuldenhelpline.de
Stadt Köln – Fachstelle Wohnen
(z. B. Beantragung von Wohngeld, Übernah
me von Mietschulden)
Tel. 0221 – 22 10
www.stadt-koeln.de/service/produkt/hilfenbei-drohendem-wohnungsverlust

lem Umfang zahlen können, neh
men Sie bitte rechtzeitig Kontakt
mit uns auf.
Unabhängig davon empfehlen wir
Ihnen folgende kostenlose Anlauf
stellen:

?

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

FAQ
Werden
Kaminöfen
genehmigt?

Nein, wir genehmigen keinen
Einbau eines Einzelofens mit
Feststoffbrennstoff (Holz, Koh
le u. Ä.). Wir arbeiten seit Jahren
daran, diese aus unseren Häu
sern zu entfernen.
Ein Kaminofen stellt für uns kei
ne für alle Mitglieder des Hau
ses funktionierende und nach
haltige Beheizungsart dar, da
sich die Doppelbelegung des
Kaminzuges nachteilig auf zu
künftige Modernisierungsmaß
nahmen auswirkt.

Werden Bestandteile meines Hauses
(z. B. Kellerdecke,
Speicherdecke,
Fassade) zukünftig
gedämmt?

Im Zuge der Bestandsanaly
se prüfen wir den Energiever
brauch unserer Häuser. Dabei
wird ein Ranking festgelegt,
welche Dämmmaßnahmen bei
einer zukünftigen Sanierung
priorisiert werden. Wärmedäm
mung ist immer in Kombination
mit einer nachhaltigen Anlagen
technik zu betrachten.

Bekommt
unser Dach eine
Photovoltaik-Anlage
durch die Genos
senschaft?

Wir begrüßen das Interesse der
Mitglieder und sind grundsätz
lich daran interessiert, die Um
setzbarkeit und Installation von
Photovoltaik-Anlagen auf den
Dächern der Genossenschaft
zu prüfen. Momentan erarbei
ten wir eine Bestandsliste, in der
wichtige Faktoren für die Instal
lation einer Photovoltaik-Anlage
wie der Zustand, die Ausrich
tung und Form des Daches er
fasst werden. Nach Abschluss
der Bestandsanalyse werden
wir Prioritäten festlegen, welche
Häuser für die Stromerzeugung
über eine Photovoltaik-Anlage
ausgewählt werden.

Kann ich eine
private Photo
voltaik-Anlage zur
Stromerzeugung auf
meinem Dach instal
lieren lassen?

Nein, aus Gründen der Gleich
behandlung ist es nicht mög
lich, dass ein einzelnes Mitglied
privat eine Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach installieren las
sen kann. Die gesamte Dachflä
che würde langfristig nur zum
Vorteil eines einzelnen Mit
glieds genutzt werden können.

Werden private
Balkonkraftwerke
genehmigt?

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Haftung für die
Gebäude der Genossenschaft sind einige Dinge zu beachten
und Nachweise für die Montage eines Balkonkraftwerks er
forderlich.
Nach Vorliegen sämtlicher Nachweise werden wir Ihnen die
endgültige Genehmigung gerne erteilen. Sprechen Sie uns
hierzu persönlich an.

WIE KANN ICH SELBST
ENERGIE SPAREN?

Auf den Preis pro Kilowattstunde ha
ben wir keinen Einfluss, dennoch kön
nen Sie als Mitglied durch Ihr Nutzer
verhalten viel bewirken. Wir geben
Ihnen ein paar kleine Tipps, wie Sie
Energie sparen!

1

Wasserhahn standardmäßig
auf Kalt stellen!

4
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Sich warm einkuscheln und
die Heizung kleiner stellen!

Es ist ganz simpel, doch hinterfragen
Sie doch mal, ob Sie wirklich im Winter
in Unterwäsche auf der Couch sitzen
müssen. Unter einer kuschligen Decke
lässt es sich doch auch aushalten, so
können Sie die Heizung etwas kleiner
stellen und sparen. Aber Achtung, ver
gessen Sie das richtige Lüften dabei
nicht.

Standby-Modus bei
Elektrogeräten überprüfen!

Geräte, die am Strom angeschlossen
sind, verbrauchen IMMER Strom, auch
wenn sie im Standby-Modus sind. Ge
hen Sie einmal durch die Wohnung und
stöpseln Sie alles aus, das Sie gerade
nicht brauchen. Ein Netzstecker mit
Ein-Aus-Schalter macht es Ihnen be
quemer.
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2

5

Treppenhäuser nicht
auskühlen lassen!

Bitte verhindern Sie das Auskühlen von
Treppenhäusern, indem Sie die Fenster
bei niedrigen Temperaturen geschlos
sen halten.
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Wir sind es gewohnt, dass die Einstel
lung des Wasserhahns in der Mitte
steht. Drehen Sie den Hebel aber lieber
permanent auf kalt, also nach rechts
und rufen Sie warmes bzw. heißes
Wasser nur ab, wenn Sie es wirklich
benötigen. So springt der Durchlaufer
hitzer oder die Therme nicht für jede
Benutzung an. Das spart Energie!

3

Bewusster Umgang mit
Wasser!

Einfache Tipps zum Wasser einsparen
können viel bewirken und machen sich
schnell bezahlt – auch ohne den Ver
lust des Komforts. Duschen Sie an
statt zu baden und schließen Sie beim
Händewaschen oder Zähne putzen
zwischendurch den Wasserhahn und
benutzen Sie kaltes Wasser. Wasser ist
eine wichtige Ressource – gehen Sie
damit bewusst im Alltag um!

6

Eco-Modus bei Elektogeräten
verwenden!

Bekannt ist bereits, dass Wasch- und
Spülmaschine ausreichend befüllt sein
sollten. Haben Sie noch die Bedienungs
anleitungen? Suchen Sie diese zur Not
im Internet, denn es lohnt sich einen
Blick hinein zu werfen: Fast alle neue
ren Geräte haben einen Eco-Modus, mit
dem Sie Energie sparen können.

RICHTIG HEIZEN UND LÜFTEN
IM WINTER!

Um jetzt Gas zu sparen, sollte nicht ein
fach nur die Temperatur herunter ge
dreht werden.
Die Luft im Innenraum, die Sie z. B. durch
atmen, schwitzen, kochen und duschen
mit Feuchtigkeit anreichern, schlägt sich
an kalten Stellen nieder und verursacht
Schimmel. Zudem erwärmt sich feuch
te Luft schlechter, sodass mehr geheizt
werden muss.
Die Feuchtigkeit lässt sich in den Win
termonaten besonders gut durch eine
Komplettöffnung der Fenster hinausbe
fördern, am besten regelmäßig in Ab

hängigkeit von der Raumfeuchte.
Eine Kippstellung der Fenster ist für den
Luftaustausch ungeeignet, da der Spalt
viel zu gering ist, um die Mengen an
feuchter Luft nach außen zu transpor
tieren. Im Gegenteil – Heizenergie wird
eher noch verschwendet!
Die Heizkörper sollten nicht zugestellt
oder zugehangen werden, damit die
Wärme auch in den Raum gelangt. Las
sen Sie die Räume nicht auskühlen!
Wussten Sie, dass alle Wände, Decken
und Einrichtungsgegenstände mit auf

geheizt werden müssen? Kühlt alles aus,
so muss sehr viel Energie aufgewendet
werden, um den Raum wieder auf Tem
peratur zu bringen.
Wer für eine gesunde relative Luftfeuch
tigkeit (zwischen 40 - 60 %) sorgt, spart
Heizkosten und bekommt ein gutes
Körper- und Wohngefühl.
Ein Wohnklimamessgerät hilft, die rich
tige Relation zu finden; es blinkt, wenn
die Luftfeuchtigkeit für die gemessene
Temperatur zu hoch ist. Auf Anfrage
können wir Ihnen ein solches Gerät ein
malig kostenlos zur Verfügung stellen.

RICHTIG LÜFTEN, UM SCHIMMEL UND HOHE HEIZKOSTEN ZU VERMEIDEN:

30 MIN

FENSTER AUF KIPP
UND ALLE TÜREN AUF

10 MIN

GEHT
SO …

3 MIN

FENSTER UND TÜREN IN ALLEN
ZIMMERN GLEICHZEITIG ÖFFNEN

FENSTER GANZ ÖFFNEN

OKAY

10 MIN

SUPER!

FENSTER AUF KIPP

BRINGT
GAR
NICHTS

WER BEANTWORTET MEINE FRAGEN?
Ansprechpersonen:
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Probleme haben, Ihre Miete und/oder Ihre
Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen zu zahlen oder wenn Sie weitere
Fragen zum Thema Energieeinsparung haben.
Wir versuchen Ihnen bestmöglich zu helfen!

Heizen und Lüften

Um-, An- und Einbauten

Strategie zur Klimaneutralität

Sascha Eckert
0221 955 600 17
eckert@die-ehrenfelder.de

Peter Appels
0221 955 600 15
p.appels@die-ehrenfelder.de

Alfredo Esposito
0221 955 600 29
esposito@die-ehrenfelder.de

Heiz- und Betriebskostenabrechnung

Mietzahlungen

Mietzahlungen

Jennifer Schwenk
0221 955 600 32
schwenk@die-ehrenfelder.de

Anne Holländer
0221 955 600 22
hollaender@die-ehrenfelder.de

Julia Rindermann
0221 955 600 37
rindermann@die-ehrenfelder.de
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