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Widerspruch gegen die Aufforderung zur Senkung der Betriebskosten/ Heizkosten
vom xxxx

Sehr geehrte Frau xxx

hiermit widerspreche ich ausdrücklich Ihrem Vorwurf des “unwirtschaftlichen Heizens”, den 
Sie im Bescheid vom x ergänzend formuliert haben. Ich fordere eine Übersendung Ihres 
“Gutachtens” aus welchem hervorgeht, dass ich unwirtschaftlich heizte - ferner mit 
genauen Angaben über die täglichen Außentemperaturen (Tag u. Nacht), Raumvolumen, 
maximale erlaubte Raumtemperatur zu den entsprechenden Tageszeiten, jeweilige 
Bezugspreise für Erdgas zum entsprechenden Zeitpunkt und Verlustrechnung der Wärme 
durch die baulichen Defizite des Hauses.

Eine Bezichtigung des unwirtschaftlichen Heizens bedarf einer fachlich-kompetenten 
Analyse der Gegebenheiten. Ein Gutachter hat sich allerdings in den letzten Wochen nicht 
bei mir eingefunden um Ihren Verdacht zu “begründen”. Da ich nicht unwirtschaftlich heize 
und keine Einzelfallprüfung stattgefunden hat, ist Ihr Vorwurf unberechtigt.

Ich möchte darauf hinweisen, dass eine Deckelung der Heizkosten ohne angemessene 
Einzelfallprüfung rechtswidrig ist. Es handelt sich – auf Grund der Lage und der baulichen 
Defizite – um angemessene Heizkosten, welche sich nicht Ihren Wünschen nach senken 
lassen. Während der Kälteperiode ist es kaum möglich die Räume auf 19°C zu beheizen, 
auch habe ich dem Vermieter gegenüber eine Verpflichtung mit einem gesundem Heiz- 
und Lüftungsverhalten Schimmelbildung zu vermeiden. Über die schlechte Beheizbarkeit 
sowie die “Unwirtschaftlichkeit” des Hauses habe ich bereits Ihre Kollegin x in diesem Jahr 
unterrichtet, diese sah aber keine Notwendigkeit für einen Umzug. Mein Heizverhalten ist 
durchaus wirtschaftlich, so bestehe ich nicht auf eine angemessene Temperatur von rund 
20-21°C – wie in besser sanierten Wohnhäusern möglich, sondern nehme es in Kauf im 
Winter zu frieren (17-19°C am Tag), die Fenster und Türspalten zusätzlich mit Wolldecken 
zu isolieren etc. 

Zwischenzeitlich habe ich mich von einem Heizkostenexperten des Verbraucherschutzes, 
x , beraten lassen. Dieser bestätigte mir erneut, dass das Wohnhaus sehr 
heizkostenintensiv ist und ohne weitere Sanierungsmaßnahmen und Vermietung des 
Leerstandes keine “mieterfreundlichen” Heizkosten entstehen können. Auch Ihr Gutachter 
wird anhand der Abrechnung und des Energiepasses (in Kopie beigefügt) erkennen, dass 
der Leerstand zum “Drücken” des Durchschnittsverbrauches genutzt wird. Eine 
Veränderung der äußeren Faktoren ist nicht zu erwarten, so dass es mir auch nicht 
möglich sein wird, weitere Heizkosten einzusparen. Auch wird es nicht möglich sein 
einzelne Räume nicht zu beheizen, da besonders an den äußeren Ecken eine erhöhte 
Schimmelgefahr besteht und bereits im ersten Winter durch zu geringe Beheizung eines 
Raumes der erste Schimmel an der kalten Wand entstand.



Natürlich liegt es auch nicht in meinem Interesse in dieser heizkostenintensiven, großen 
und kalten Wohnung zu verbleiben. Gerne bin ich daher bereit – bei bestätigter 
Übernahme sämtlicher anfallender Wohnungsbeschaffungskosten durch das Jobcenter x - 
nach einem neuen, angemessenen Wohnraum zu suchen. Hierzu erwarte ich eine 
offizielle Aufforderung der Senkung der KdU und eine entsprechende Bestätigung der 
Kostenübernahme.

Bitte bestätigen Sie mir die Bearbeitung meines Anliegens binnen einer Woche.

Mit freundlichem Gruß

x

Anlage: Kopie Energiepass


