
Wärme- 
Contracting



Contracting  
für eine neue energie- 
effiziente Heizung

Etwa 60 % der Ölfeuerungsanlagen 
und etwa 50 % der Gasfeuerungs- 
anlagen sind älter als 20 Jahre alt, 
so die Erhebung des Schornstein- 
fegerhandwerks aus dem Jahr 2018. 
Aktuelle politische Vorgaben zur 
Senkung des Energiebedarfs erfor-
dern Investitionen in neue und  
energieeffiziente Heizungsanlagen. 
Ausgaben, die neben den normalen 
Instandhaltungsaufgaben viele 
Rücklagen überfordern werden. Das 
Wärme-Contracting kann hier eine 
vorteilhafte Alternative sein.

Beim Wärme-Contracting müssen  
Eigentümer nicht selbst investieren. 
Energieversorger wie EWE tragen 
die Anschaffungskosten und über-
nehmen den Betrieb der Heizungs-
anlage. Sie stellen sicher, dass die 
Anlage den aktuellen Vorschriften  
und gesetzlichen Anforderungen 
entspricht. Das Modell des Wärme- 
Contractings bringt den Eigentü-
mern mehrere Vorteile: 
 
Kein finanzielles Risiko: Die Woh-
nungseigentümer haben kein  
finanzielles Risiko, da die Instand-
haltungsrücklage durch die  
Anschaffung der Heizung nicht  
belastet wird und auch keine Son- 
derumlage notwendig ist.  
 
Kostenneutralität: Die Eigentümer 
zahlen einen monatlichen Grund-
preis sowie die Kosten für die  

Hausverwalter und Eigentümer müssen sich verstärkt um die Gebäude- 

sanierung kümmern, denn bis zum Jahr 2050 soll der Energiebedarf um 

mindestens 80 % reduziert und der Gebäudebestand nahezu klimaneutral 

werden. Das erfordert etliche Investitionen bis hin zur neuen Heizungs- 

anlage. Ein Leasingmodell kann hier eine vorteilhafte Alternative zur eige-

nen Heizung sein. Energieversorger wie EWE bieten unter der Bezeichnung 

Wärme-Contracting die Anschaffung und den Betrieb der Heizung als 

Komplettservice. Dabei sind einige rechtliche Aspekte zu beachten.

»
Aktuelle politische Vorgaben zur  

Senkung des Energiebedarfs erfor- 

dern Investitionen in neue und  

energieeffiziente Heizungsanlagen.
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Eine neue Heizung durch 
Wärme-Contracting
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»
Beratung und Auswahl einer energie- 

sparenden Technik erfolgt hersteller- 

unabhängig. Die Markengeräte werden  

anschließend von ausgewählten Hand-

werkern installiert.

verbrauchte Energie. Dabei wird 
garantiert, dass die Gesamtkosten 
nicht höher sind als die aktuellen 
Heizungskosten. Möglich wird das 
durch das enorme Energieeinspa-
rungspotenzial einer neuen Heizung.  
 
Fördermittel möglich: Zusätzliche 
Fördermittel können die Kosten 
nochmals senken. Beratung und 
Auswahl einer effizienten und ener- 
giesparenden Technik erfolgt  
herstellerunabhängig, z. B. auch mit 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder 
Photovoltaik (PV).  
 
Reparatur und Instandhaltung  
inklusive: EWE trägt dabei auch  
das Kostenrisiko für Reparatur und  
Instandhaltung. Zum Contracting- 
Paket gehören dementsprechend 
auch Inspektion, Schornsteinfeger 
und Reparatur sowie ein 24-h- 
Service durch einen Handwerks- 
partner in der Nähe.

 
 
 
 
 
Das Mietrechtsänderungsgesetz 
vom 01.07.2013 schafft Rechtssicher-
heit für das Modell des Wärme-Con-
tractings in der Wohnungswirtschaft 
und erlaubt die Übertragung der 
Kosten auf die Mieter. Im Bürgerli-
chen Gesetzbuch (BGB) wurde der  
§ 556c „Kosten der Wärmelieferung 
als Betriebskosten, Verordnungser- 
mächtigung“ eingeführt: 
 
Kostenneutralität: So hat der Mieter 
die Kosten der gewerblichen Wärme- 
lieferung zu tragen, wenn die Kosten 
der Wärmelieferung die Betriebs-
kosten für die bisherige Eigenversor-
gung mit Wärme oder Warmwasser 
nicht übersteigen (Kostenneutralität). 
 
Effizienzgewinn: Als weitere Voraus-
setzung zählt, dass die Umstellung 
von Eigenversorgung auf gewerbli-
che Wärmelieferung (Wärme-Cont-
racting) mit einem Effizienzgewinn 
verbunden ist.  
 
Umstellungsankündigung: Der Ver-
mieter ist verpflichtet, dem Mieter die 
Umstellung der Wärmeversorgung 
drei Monate zuvor anzukündigen. 
 
WEG-Recht: Auch das Wohnungsei-
gentumsgesetz (WEG-Recht) ermög-
licht das Wärme-Contracting. Es legt 
fest, dass die Wohngebäude dem 
Stand der Technik entsprechen müs-
sen. Das Wärme-Contracting fällt 

Vermieter dürfen die 
Kosten auf die Mieter 
übertragen



Brauchwassererwärmung  
(Kombispeicher oder Pufferspeicher  
mit Trinkwarmwasserspeicher)

Verrohrung des  
solarthermischen Anschlusses 

ggf. Solarkollektoren

Abgasanlage

Wärmeerzeuger mit Regelung,  
ggf. mit Solarregelung 

= EWE-Eigentum
= Liefergrenze

»
Energieversorger wie EWE tragen die  

Anschaffungskosten und übernehmen 

den Betrieb einer neuen energieeffi- 

zienten Heizungsanlage, z. B. auch mit 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder  

Photovoltaik (PV)

unter die Modernisierungsmaßnah-
men gemäß § 22 Abs. 2 WEG und 
555b BGB (bauliche Veränderun-
gen), da Energie nachhaltig einge-
spart, der Gebrauchswert der Wohn-
anlage nachhaltig erhöht und die 
allgemeinen Wohnverhältnisse auf 
Dauer verbessert werden. 

11-%-Regel: Da auch der Mieter von 
der Verbesserung der Wohnqualität 
profitiert, darf der Vermieter seinen 
Kostenaufwand auf den Mieter um-
legen und eine Mieterhöhung for-
dern (§ 559 BGB). Nach dem Gesetz 
ist der Vermieter berechtigt, die 
Jahreskaltmiete um bis zu 11 % der 
für die Wohnung aufgewendeten 
Kosten zu erhöhen. Dabei sind die 
Kosten für reine Erhaltungsmaßnah-
men herauszurechnen.

Das alles gehört zu EWE Wärme:
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Der Übergang zum Wärme-Contrac-
ting kann entweder eine moderni-
sierende Instandsetzung oder eine 
Modernisierung sein. Diese Unter-
scheidung hat Auswirkungen auf die 
Beschlussfassung in der Eigentümer-
versammlung: 
 
Modernisierende Instandsetzung: 
Besteht Instandsetzungsbedarf, 
stellt der Übergang zum Wärme- 
Contracting eine modernisierende 
Instandsetzung dar. Das gilt bei-
spielsweise bei einer defekten Hei- 
zungsanlage (Reparaturanlass). 
Dann reicht eine einfache Beschluss-
mehrheit zur Umsetzung aus. 
 
Modernisierung: Besteht kein In-
standsetzungsbedarf stellt der 
Übergang zum Wärme-Contracting 
eine Modernisierung dar und dafür 
ist eine doppelt-qualifizierte Mehr-
heit erforderlich. Dabei müssen drei 
Viertel aller Stimmberechtigten 
(nicht nur der Erschienenen) zustim-
men, die zusammen mehr als die 
Hälfte der Miteigentumsanteile re-
präsentieren (§ 22 Abs. 2 WEG). 

 
 
 
 

EWE berät Hausverwalter und Eigen- 
tümer bei der Umstellung auf Wär-
me-Contracting. Die Einführung er-
folgt typischerweise in fünf Schritten:

 

 

(1) IST-Situation: Es beginnt mit der 
Ist-Aufnahme und wie eine neue, 
hocheffiziente Wärmeerzeugungs-
anlage speziell für das eigene  
Gebäude ausgelegt sein sollte. Es  
wird u.a. geklärt, ob öffentliche bzw.  
projektgebundene Fördermittel zur 
Heizanlagensanierung nutzbar sind. 
Die Beratung erfolgt unabhängig 
vom Angebot einzelner Heizungs-
hersteller. 
 
(2) Beschluss in der Eigentümerver-
sammlung: EWE bereitet zusammen 
mit dem Hausverwalter die Eigen- 
tümerversammlung vor und nimmt  
auf Wunsch auch daran teil. Dabei 
werden der Instandsetzungs- bzw. 
Modernisierungsbedarf geklärt, das 
Einsparpotenzial, das Finanzierungs- 
modell und die Umsetzung der Maß-
nahme. 
 
(2) Installation einer neuen Anlage: 
Gemeinsam mit einem Handwerks-
partner des Vertrauens wird die 
neue Heizungsanlage installiert und 
in Betrieb genommen. Die Anlage 
wird für die spezifischen Anforde- 
rungen der Wohnanlage konzipiert  
und für eine möglichst hohe Energie-
einsparung optimiert. 
 
(3) Service für den laufenden Betrieb: 
EWE übernimmt neben der Anschaf-
fung und der Installation auch  
den laufenden Betrieb der Anlage 
mit Inspektion, Schornsteinfeger, 
Wartung und Reparatur. 
 
(4) Sichere Versorgung: Ein 24-h- 
Service kümmert sich während der 
gesamten Vertragslaufzeit um eine 
gesicherte Versorgung. Etwaige 
Störungen werden umgehend beho-
ben, ohne dass dadurch Mehrkosten 
entstehen. 
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Was bei der Beschluss-
fassung zu beachten ist

Hilfen bei der Umstellung 
auf Wärme-Contracting



EWE VERTRIEB GmbH
Cloppenburger Straße 310
26133 Oldenburg

T 0441 803-1520
business-waerme@ewe.de
www.ewe.de/gk-waerme

Für eine weitergehende Beratung oder weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an:


