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Die steigenden Energiekosten machen die nächste 
Nebenkostenabrechnung für fast alle zu einer teuren 
Geschichte. Auch Mieterinnen und Mieter von 
Wohnungsgesellschaften werden von teils horrenden 
Nach- bzw. Vorauszahlungen betroffen sein. Zumal 
mit der Nebenkostenabrechnung für das zurückliegende 
Jahr auch die Erhöhung der Vorauszahlungen für das 
kommende Jahr einhergeht. 

Viele Haushalte werden dabei an die Grenzen ihrer 
finanziellen Möglichkeiten stoßen und händeringend 
nach Auswegen suchen – mehrheitlich wahrscheinlich 
telefonisch und mit großer Wahrscheinlichkeit beim 
Absender der schlechten Nachricht, der Wohnungs-
gesellschaft.  

Diesen Moment einfach abzuwarten dürfte ein schlechter 
Ratgeber sein, denn er wird kommen und dann mit Wucht. 
Besser, Sie sind vorbereitet – die 6 folgenden Tipps werden 
Ihnen mit Sicherheit dabei helfen.
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Das Thema ist beinahe täglich in den Nachrichten, wie 
„schlimm“ es wirklich kommt, weiß keiner so genau. 
Aber es gibt schon eine Menge Vermutungen, Szenarien 
und „Was-wird-sein-wenn“-Gedankenspielchen, die das 
Thema immer stärker befeuern und emotional so aufladen, 
dass eine sachliche Aufklärung (dazu mehr im nächsten Tipp) 
immer schwieriger wird.     

Umso wichtiger ist es, das Mietnebenkosten-Thema jetzt 
proaktiv anzusprechen, intern Handlungssicherheit für Ihre 
Mitarbeiter herzustellen und extern gleichzeitig Ihre Mieter 
an die Hand zu nehmen. 

Es geht dabei noch nicht um die exakten Zahlen, niemand 
kann in die Glaskugel schauen und sagen, was genau kommt. 
Es geht einfach nur darum, Flagge zu zeigen und seinen Mie-
terinnen und Mietern zu kommunizieren, dass man um die 
Problematik weiß, sich den Herausforderungen für die Mieter 
voll bewusst ist und in allen Richtungen nach Lösungen sucht. 

Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Agieren statt reagieren – 
nehmen Sie das (Mietnebenkosten-)Heft jetzt in die Hand   

+ 133 %

Quelle: Focus online, 01.08.2022

Jahreskosten

10.000 Kilowattstunden von rund 960 Euro auf rund 2.002 Euro 

15.000 Kilowattstunden von rund 1.353 Euro auf rund 2.918 Euro 

Veränderung des Erdgaspreises

Tipp
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Zum Beispiel erhöht der Energie-

versorger „Rhein-Energie“ zum 

Oktober die Preise für Erdgas 

von 7,87 Cent auf 18,30 Cent = 



So wenig man momentan noch sagen kann, wie sich die Energiekosten im Allgemeinen 
und der Gaspreis im Besonderen genau entwickeln werden – eines ist sicher: nach oben, 
und zwar deutlich. Die gerade beschlossene Gasumlage ist ein weiterer, deutlicher Schritt 
in diese Richtung. Damit können Sie sich noch im oberen Teil der Kommunikationspyramide 
platzieren, mit einer ersten, halbamtlichen Verlautbarung vom Vermieter, der Wohnungs-
gesellschaft.

Denn Sie werden im Herbst auch der Überbringer der schlechten Nachricht sein, dass sich 
die Mietnebenkosten explosionsartig erhöht haben – bei Gas beispielsweise meist um die 
100 % (siehe Grafik vorherige Seite). Wenn das dann ohne vorherige Warnung Knall auf Fall 
auf dem Küchentisch Ihrer Mieterinnen und Mieter landet, könnte es Ihnen gehen wie den 
Überbringern schlechter Nachrichten im Altertum … Und auch wenn Sie nicht geköpft 
werden, die Reaktionen werden sicher nicht gut ausfallen und angesichts der dann vor-
liegenden Zahlen wird es für Sie natürlich wesentlich schwieriger, das Thema halbwegs 
sachlich, lösungsorientiert und zielführend zu managen.

Bleiben Sie sachlich – 
die Kosten sind/werden emotional genug

Tipp
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Wird die Miete vom Amt gezahlt, so werden in den meisten Fällen auch 

die Nebenkosten bzw. Vorauszahlungen durch dieses bezahlt.

Kommt es zu einer Nachzahlung, wird diese ebenfalls vom Amt bezahlt, 

bei einem erhöhten Verbrauch und somit einer erhöhten Nachzahlung 

wird jedoch geprüft, wodurch die Nachzahlung entstanden ist, und dann 

entweder komplett oder teilweise durch das Amt gezahlt.

Die Kosten für den Stromverbrauch müssen generell selbst vom Mieter 

getragen werden, diese bezahlt das Amt nicht.

Bei manchen Wohnungsgesellschaften hatten die Mieterinnen und 

Mieter schon in der Vergangenheit die Möglichkeit, beispielsweise bei 

Nebenkostennachzahlungen ab 100,00 € eine Ratenzahlung zu verein-

baren. Dabei spielte es keine Rolle, ob der Mieter selbst die Miete zahlt 

oder ob diese direkt vom Amt gezahlt wird, wenn es zu einer Nachzahlung 

kommt und das Amt diese nicht komplett trägt.

Einige (wenige) Wohnungsgesellschaften haben ihre Mieter bereits 

im letzten Monat angeschrieben und ihnen die Möglichkeit gegeben, 

freiwillig und in einer beliebigen Höhe die Vorauszahlungen selbst 

anzupassen, jedoch ohne eine Vorgabe.

Welche Verfahrensweisen in diesem Jahr aufgrund der wesentlich 

höheren Nachzahlungen bei den Wohnungsgesellschaften zum Zuge 

kommen, ist sicher individuell geprägt. 

Zwei Musterbriefe (einen für Mieter, die selbst zahlen müssen, 
und einen für Mieter, deren Nebenkosten vom Amt bezahlt 
werden), um mit Ihren Mieterinnen und Mietern bezüglich 
der dramatisch gestiegenen Mietnebenkosten in den 
Dialog zu kommen, finden Sie im Anhang.

Abschließend ist zu sagen, dass Wohnungsgesellschaften 
nicht direkt mit den erhöhten Energiekosten bei Mietzah-
lungen durch das Amt zu tun haben, da die Kosten der 
Mieter in den meisten Fällen 1 zu 1 an das Amt weiter-
gegeben werden. Sobald die Miete selbst gezahlt wird, 
muss auch der Mieter für die Kosten aufkommen und 
dafür kann man in der Regel eine Ratenzahlung mit der 
Wohnungsgesellschaft vereinbaren.

ExkursWas geschieht bei Mietern, die vom Amt unterstützt werden?

Der frühe Dialog mit dem Mieter ist für 
Experten die wichtigste Maßnahme, 
um hier zielführende Lösungen zu finden.



Bezugnehmend auf Tipp 2 hilft Schönreden nicht weiter, im 
Gegenteil. Also packen Sie die Fakten, die gestiegenen Lebens-
haltungskosten wie auch die vermuteten Mietnebenkosten, 
offen und ehrlich auf den Tisch. Und sprechen Sie auch aktiv an, 
ob und wie Ihre Mieterinnen und Mieter das stemmen können 
und wollen.

Die Preise für Strom, Gas und Heizöl sind in den vergangenen 
Monaten in die Höhe geschnellt. Mit einem Preisanstieg von 
39,5 Prozent machen sie den Großteil der aktuellen Inflationsrate 
aus. Im Juli warnten Chefs der großen Wohnungskonzerne in 
Deutschland vor den Folgen der gestiegenen Mietnebenkosten. 
Insbesondere Mieter, die aktuell ihre Heizkosten pauschal über 
die Nebenkostenabrechnung bezahlen und die Vorauszahlung 
für die Nebenkosten nicht erhöht haben, könnten einen echten 
Preisschock mit hohen Nachforderungen im nächsten Jahr 
erleben – von bis zu zwei Monatsmieten war hier die Rede. 

Diese Nachforderungen gilt es offen und ehrlich anzusprechen.

Schaffen Sie Transparenz – 
kommunizieren Sie offen und ehrlich, was Sache ist

Tipp
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Angebote machen
Machen Sie Angebote, wie Ihre Mieterinnen und Mieter sparen können. Wie Sie den individuellen
Bedarf beobachten können und wie man beispielsweise nach 3 Monaten oder nach der Heizperiode 
die Vorauszahlung erneut anpassen bzw. gegebenenfalls sogar wieder teilweise zurücknehmen kann. 

Zeitnah kommunizieren
Abbuchungen bzw. Rückzahlungen sollten in diesem Zusammenhang immer kommuniziert werden 
und zeitnah erfolgen.  

Stellen Sie den Schulterschluss her – 
suchen Sie nach gemeinsamen Lösungsmöglichkeiten 

Gleiche Interessenlage
Mieter wie Wohnungsgesellschaften haben im Grunde das gleiche Interesse: 
da irgendwie durchzukommen. Stellen Sie deshalb den Schulterschluss her – 
mit Offenheit und gemeinsamen Zielen lässt sich besser am gleichen Strick ziehen.

Individuelle Lösungen
Ob Stundung, Finanzierung oder Amt – es gibt viele Möglichkeiten, um mit individuellen Lösungen
gemeinsam und im engen Schulterschluss durch diese Krise zu kommen.

Tipp
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Das Thema ist ernst genug – um mit den Mieterinnen und Mietern zielführend in den Dialog zu kommen, 
sollten alle wirkungsvollen Wege recht sein. 

Gute Erfahrungen wurden in diesem Zusammenhang mit klaren, kurzen und zahlenbasierten Ansagen gemacht – 
siehe beiliegender One-Pager/PDF. Gut funktionieren solche Tipps auch mit spielerischen Mitteln, in denen die 
konkreten Einsparmöglichkeiten in leicht verständlichen, comichaften Zeichnungen den Mietern nahegebracht werden. 
Sprachliche Barrieren werden damit effektiv abgebaut und die harten Zahlen können durch die spielerischen Akzente 
von den Betroffenen viel besser angenommen und mit entsprechenden Handlungen umgesetzt werden.

Und Sie können Ihren Mietern gleichzeitig und ohne den besser-
wisserischen Zeigefinger verdeutlichen, welches Sparpotenzial sie 
in Zukunft prozentual schöpfen können, um daran ein interessantes 
Angebot zu knüpfen. Vorteilhaft kann es außerdem sein, Spar- 
Incentives anzubieten. Und die Mieter bei ihren Anstrengungen 
dahingehend zu unterstützen, dass sie deutlich sehen, mit wie viel 
Rabatt sie bei guten Energieeinsparungen rechnen können. 

Ein Beispiel:

Was ist Ihnen der geringere Verbrauch wert? 

wer 10% einspart, bekommt eine Gutschrift von 3% 
wer 20% einspart, bekommt eine Gutschrift von 6%
wer mehr als 20% einspart, bekommt eine Gutschrift von xy%

Holen Sie Ihre Mieter 
ins gemeinsame Energiespar-Boot   

Und noch ein einfacher, praktischer und wichtiger Hinweis:
Verschicken Sie die Abrechnung der aufgelaufenen vorangegangenen Periode nicht zusammen mit einer Vorauszahlungs-
Ankündigung. Für die abgelaufene Periode trägt der Mieter die alleinige Verantwortung. Rein sachlich hat das nichts 
mit den künftigen Mehrkosten zu tun und es würde das gesamte Thema nur unnötig zusätzlich belasten.

Tipp
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Ein Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen „… rechnet mit einer Verdreifachung bis 
Vervierfachung des Gaspreises“. Die geplante Gasumlage wird bei einem Vier-Personen-Haushalt Mehr-
kosten zwischen 225 und 750 Euro im Jahr verursachen – zusätzlich zu den ohnehin fälligen Nachzahlungen 
und steigenden monatlichen Abschlägen. Große private Immobilienkonzerne sprechen jetzt schon vom 
„Wärmeverzicht, der in der kommenden Heizsaison angesagt sein wird“. Mietervereine halten ähnlich 
deutlich dagegen und sprechen von „jedermanns gutem Recht, selbst zu entscheiden, wie warm er heizen 
will“, und dass es jetzt „einer Hilfestellung und keiner zynische Panikmache“ bedürfe! Und die Politik möchte 
den „Verzicht natürlich auch auf die gesenkten Renditeerwartungen der großen Wohnungsunternehmen“ 
ausgeweitet wissen. (Artikel in der Bildzeitung vom 27.07.22)

Eines machen diese beispielhaften Pressestimmen jetzt schon klar: Es wird ein „heißer Herbst“ und in der 
anstehenden Situation wird es auch viel Geschrei, Beschimpfungen und Verzweiflung geben. Nicht jeder 
wird in dieser Stresssituation auf dem Boden der Sachlichkeit bleiben. Helfen Sie Ihren Mietern wie auch 
Mitarbeitern dabei und sorgen Sie somit für schnelle, sachliche Vereinbarungen. 

Für die Mietnebenkostensteigerungs-Thematik haben wir bereits eine „Spezialtruppe“ geschult, die Sie bei 
dem emotional aufgeladenen Thema entlastet. Der erste Ärger kann dort abgeladen werden, das Thema wird 
versachlicht, Lösungsvorschläge werden untersucht, vereinbart und somit Ihre Tagesarbeit weniger belastet.

Wir sind auch in dieser besonderen Situation gerne für unsere Kunden und Interessenten aus der Wohnungs-
wirtschaft da! Holen Sie sich bitte rechtzeitig ein entsprechendes Angebot bei info@csf-kundendialoge.de ein.

Mietnebenkostensteigerungs-Spezialtruppe – 
ein ganz besonderes Angebot der CSF Mieterdialoge

Tipp
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Die Mietnebenkostensteigerung kommt, das ist sicher, und in einem Ausmaß, das alles Bisherige in den Schatten 
stellen wird. Um die Konsequenzen für alle Beteiligten abzumildern, spricht alles dafür, jetzt aktiv zu werden.

Die wichtigsten Tipps dafür haben wir in diesem Whitepaper für Sie zusammengestellt und ausführlich beschrieben – 
hier die 6 Tipps noch mal auf einen Blick. 

Mehr Infos zur operativen Umsetzung der 
Mietnebenkostenthematik erhalten Sie gerne unter 
info@csf-kundendialoge.de

Nutzen Sie die Tipps, werden Sie aktiv und lassen Sie 
uns gemeinsam diese schwierige Aufgabe bewältigen – 
wir freuen uns auf Ihr Feedback!

6 Tipps, mit denen Sie zeitnah und nachhaltig beim 
Thema Mietnebenkostenerhöhung punkten können:

1. Agieren statt reagieren und den Mieterdialog eröffnen

2. Ruhig und sachlich bleiben im Mieterdialog

3. Transparenz schaffen, offen kommunizieren

4. Schulterschluss mit Mietern herstellen

5. Mieter ins gemeinsame Energiespar-Boot holen

6. Mit CSF Mieterdialoge reden 

Besser sich jetzt vorbereiten und die 
Mietnebenkostenerhöhung souverän begleiten

Fazit



CSF Kundendialoge, CSF Mieterdialoge sowie CSF Bürgerdialoge 
sind Geschäftsbereiche der 

Call&Surf Factory GmbH
Kanalstraße 8–9
14776 Brandenburg an der Havel
Telefon: +49 331/98163000
E-Mail: info@csf-kundendialoge.de

ein Service der CSF Mieterdialoge

www.csf-kundendialoge.de
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Dramatische Mietnebenkostenerhöhungen stehen an – was können wir tun?

Liebe/r Frau/Herr ...

von den steigenden Energiekosten werden wir alle stark betroffen sein – auch die Mieterinnen 
und Mieter unserer Wohnungsgesellschaft. Zumal mit der Nebenkostenabrechnung für das 
zurückliegende Jahr auch die Erhöhung der Vorauszahlungen für das kommende Jahr einhergeht. 

Direkt ändern können wir daran leider nichts. Aber auch wir wollen mit allen in unserer Macht 
stehenden Mitteln dazu beitragen, die Konsequenzen dieser teils dramatischen Mietnebenkosten-
erhöhungen möglichst sozialverträglich abzufedern. Von staatlicher Seite werden entsprechende 
Maßnahmen zurzeit auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene diskutiert – verbindliche 
Beschlüsse werden noch vor Beginn der kommenden Heizsaison erwartet.

Erst miteinander reden – dann gemeinsam aktiv werden

Umso wichtiger ist es uns, frühzeitig mit Ihnen darüber zu reden, was von unserer und von Ihrer 
Seite getan werden kann, um die richtigen Antworten auf diese Entwicklung zu finden. Es gilt als 
wahrscheinlich, dass wir alle in diesen Zeiten Opfer bringen werden müssen – Stichwort: Heizung 
runterdrehen / Frieren für den Frieden. Aber wie diese Opfer genau aussehen und wer welchen 
Beitrag dabei leistet, muss natürlich genau skizziert werden.

Energieeinsparungen sind essentiell – beim Heizen und beim Strom

Die Energieverteuerung wird sicher anhalten, ja sich vielleicht sogar noch verschärfen, wenn es 
uns nicht gelingt entsprechende Energieeinsparungen zu realisieren – alle, gemeinsam und im 
Schulterschluss. Dafür sollten wir uns alle frühzeitig sensibilisieren, denn bei den privaten Haus-
halten können noch große Einsparpotenziale realisiert werden. 

Lassen Sie uns darüber als erste Maßnahme gerne offen und ehrlich reden, denn diese Heraus-
forderungen können und werden wir nur im Schulterschluss stemmen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung – gerne per Mail, Brief oder am Telefon!

Absender



Dramatische Mietnebenkostenerhöhungen stehen an – auch für Sie?

Liebe/r Frau/Herr ...

von den steigenden Energiekosten werden auch Sie als Mieterinnen und Mieter unserer 
Wohnungsgesellschaft betroffen sein. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht 
lautet, dass die Mietnebenkostenerhöhungen (voraussichtlich) vollumfänglich vom „Amt“ 
übernommen werden. Eventuell verbunden mit Auflagen bezüglich der alltäglichen  
Raumtemperatur und des Strom-Maximalverbrauchs.

Aber das sind – hoffentlich auch für Sie – durchaus verkraftbare Einschränkungen, 
gemessen an den finanziellen Aufwendungen, die von uns allen in diesen Zeiten gestemmt 
werden müssen.

Erst miteinander reden – dann gemeinsam aktiv werden

Direkt ändern können wir an der Situation leider nichts. Umso wichtiger ist es uns, 
frühzeitig mit Ihnen darüber zu reden, was von unserer und von Ihrer Seite getan werden 
kann, um die richtigen Antworten auf diese Entwicklung zu finden.

Es gilt als wahrscheinlich, dass wir alle in diesen Zeiten Opfer bringen werden müssen – 
Stichwort: Heizung runterdrehen. Aber wie diese Opfer genau aussehen und wer welchen 
Beitrag dabei leistet, muss natürlich genau skizziert werden.

Energieeinsparungen sind essentiell – beim Heizen und beim Strom

Die Energieverteuerung wird sicher anhalten, ja sich vielleicht sogar noch verschärfen, 
wenn es uns nicht gelingt, entsprechende Energieeinsparungen zu realisieren – alle, 
gemeinsam und im Schulterschluss. Dafür sollten wir uns alle frühzeitig sensibilisieren, 
denn bei den privaten Haushalten können noch große Einsparpotenziale realisiert werden. 

Lassen Sie uns darüber als erste Maßnahme gerne offen und ehrlich reden, denn diese 
Herausforderungen können und werden wir nur im Schulterschluss stemmen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung – gerne per Mail, Brief oder am Telefon!

Absender



Es geht oft nur um kleine Verhaltensänderungen, mit denen man 
erstaunlich viel sparen kann. So bleibt die Wohnung gemütlich und 
warm und die Heizkosten im Rahmen.

Energiekosten runter – 
die 6 effektivsten Mietertipps, um beim Heizen zu sparen

Heizung minimal runterdrehen und ordentlich sparen: Die optimale Temperatur für Wohnräume 
liegt laut dena bei 19 bis 21 Grad, für Schlafzimmer weniger, aber nicht unter 16 Grad.

Ein Grad kühler: Bis zu 95 Euro bei einer GasheizungTipp

1

Statt dauerhaft gekippten Fenstern, die den Raum auskühlen und auch die teure Heizwärme weglüften, 
raten Experten zum Stoßzulüften mit Durchzug – am besten mehrfach am Tag für einige Minuten.

Stoß- statt Dauerlüften: Über 200 Euro im Jahr sparenTipp

2

Befindet sich Luft in den Heizkörpern, werden diese nicht richtig warm und gluckern. Deshalb vor der 
Heizsaison die Heizkörper entlüften – durch Aufdrehen des Entlüftungsventils an der Seite.

Heizkörper entlüften: Etwa 24 Euro im Jahr sparenTipp

3

Gardinen und Möbel vor Heizkörpern verhindern, dass sich die Wärme gut verteilen kann – Heizkörper sollten 
deshalb immer frei bleiben. Der Wärmestau kann den Haushalt bis zu 15 Prozent der abgegebenen Wärme 
kosten, bei einer Gasheizung entspricht das bis zu 236 Euro, bei einer Ölheizung bis zu 250 Euro.

Möbel von der Heizung rücken: Bis 250 Euro sparenTipp

4

Türen zu selten benutzten Räumen geschlossen halten, damit diese nicht unnötig mitgeheizt werden. 
Spalten und Fugen an Türen und Fenstern auf gute Abdichtung überprüfen.

Türen schließen und abdichtenTipp

5

Rollläden verstärken die isolierende Funktion der Fenster und sollten bei Dunkelheit geschlossen werden. 
Bei wenig genutzten Räumen und strenger Kälte auch ganztags schließen.

Rollläden abends schließenTipp

6
Die Energiespartipps zum Thema Heizen und Strom wurden der Website www.energiewechsel.de entnommen, 
dem Kampagnenportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz



Sie müssen nichts investieren und können jeden Tipp mühelos 
im Alltag umsetzen – einfach ausprobieren!

Energiekosten runter – 
die 6 effektivsten Mietertipps, um beim Strom zu sparen

Fernseher und PC nicht mehr im Stand-by- oder Ruhemodus (das leuchtende kleine Lämpchen) lassen, 
sondern konsequent ausschalten bzw. das Kabel aus der Steckdose ziehen.

60 Euro pro Jahr: Elektrogeräte ganz ausschaltenTipp

1

Die Energiespartipps zum Thema Heizen und Strom wurden der Website www.energiewechsel.de entnommen, 
dem Kampagnenportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz

Einfach immer den passenden Deckel auf den Kochtopf, dann kann aus ihm keine Wärme ungenutzt 
verfliegen. Und: Der Kochtopf sollte zur Größe der Herdplatte passen.

27 Euro pro Jahr: Deckel auf KochtopfTipp

2

Nur so viel Wasser in Topf oder Wasserkocher füllen, wie tatsächlich benötigt wird. Eier oder Gemüse 
also nicht vollständig bedecken, sondern in zwei Zentimeter hoher Wasserschicht garen.

24 Euro pro Jahr: Kochen mit Minimum an WasserTipp

3

Schmutzwäsche sammeln und Maschine nur mit voller Trommel laufen lassen – bringt bei 
zweimaligem Waschen pro Woche (ohne automatische Beladungserkennung) immerhin 25 Euro/Jahr

25 Euro pro Jahr: Waschmaschine ganz füllenTipp

4

Viele Spülmaschinen haben Spar-Programme. Wer jeden Tag einmal damit statt im üblichen 
Programm spült, kann rund 83 Euro/Jahr sparen.

83 Euro pro Jahr: Spülmaschine im Spar-ProgrammTipp

5

Wäsche auf Ständer oder Leine trocknen und so auf einen Wäschetrockner verzichten bringt richtig 
Ersparnis und die Wäsche riecht obendrein noch besser.

Bis zu 175 Euro pro Jahr: Wäsche draußen trocknenTipp
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