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Online-Umfrage 

Fragebogen für Wohneigentum und ImmobilienverwalterInnen 

Die Umfrage wird online durchgeführt. Für die Teilnahme an der Befragung folgen Sie bitte 
diesem Link: https://link.prognos.com/Wohneigentum 

WU1: 
In welchem Bundesland befinden sich die Immobilien, für die Sie hier antworten? 
(Mehrfachnennung möglich) 
1: überregional (kein besonderer regionaler Schwerpunkt) 
2: Baden-Württemberg 
3: Bayern 
4: Berlin 
5: Brandenburg 
6: Bremen 
7: Hamburg 
8: Hessen 
9: Mecklenburg-Vorpommern 
10: Niedersachsen 
11: Nordrhein-Westphalen 
12: Rheinland-Pfalz 
13: Saarland 
14: Sachsen 
15: Sachsen-Anhalt 
16: Schleswig-Holstein 
17: Thüringen 

WU2: 
Welcher der folgenden Kategorien ordnen Sie sich primär zu? 
1: Wohnungsunternehmen 
2: Eigentümer mit mehreren vermieteten Einheiten 
3: vermietender Eigentümer in einer Wohneigentümergemeinschaft (WEG) 
4: Hausverwaltung mit mehreren vermieteten Einheiten 
5: Sonstige 
6: weiß nicht 

WU3: 
Wie viele Wohneinheiten besitzen oder verwalten Sie insgesamt? 
(Eine Schätzung ist ausreichend) 
[Freitext-Antwort] Wohneinheiten (freie Zahlennennung) 

WU4: 
Zu welchen Teilen sind dies folgende Gebäudetypen? 
(jeweils: _____ % (0-100%, Summe max. 100) 
(Schätzwerte sind hier ausreichend) 
1: Ein- oder Zweifamilienhäuser (EFH, ZFH) 
2: kleine Mehrfamilienhäuser (MFH mit bis zu 12 WE) 
3: mittlere Mehrfamilienhäuser (MFH mit ca. 12 bis 20 WE) 
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4: größere Mehrfamilienhäuser (MFH mit mehr als 20 WE) 
Gesamt: _____ % 

WU5: 
Welcher Anteil vom Gebäudebestand wurde in den letzten 10 Jahren bereits teilweise oder 
vollständig energetisch modernisiert? 
1: unter 10 % 
2: bis zu 20 % 
3: bis zu 40 % 
4: bis zu 60 % 
5: bis zu 80 % 
6: über 80 % 

WU6: 
(Pflichtfrage) Wurden in dem von Ihnen vermieteten/verwalteten Bestand nach Einführung 
der Wärmelieferverordnung im Jahr 2013 Wärmeerzeugungsanlagen auf gewerbliche Wärme-
lieferung  umgestellt? 
1: ja, überwiegend Umstellung auf Nahwärme/Wärmeliefer-Contracting  
2: ja, überwiegend Umstellung auf Fernwärme  
3: ja, ohne besonderen Schwerpunkt 
4: nein 

WU7: 
Wie häufig haben Sie in Ihrer vermietenden/verwaltenden Tätigkeit mit Fragen und Proble-
men rund um die gewerbliche Wärmelieferung  zu tun? 
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
1: sehr selten 
2: selten 
3: eher selten 
4: eher häufig 
5: häufig 
6: sehr häufig 
7: weiß nicht 

WU8: 
Sind Ihrer Einschätzung nach den VermieterInnen die Regelungen zum Contracting (§ 556c 
BGB und Wärmelieferverordnung ) bekannt? 
1: überwiegend bekannt 
2: teils/teils 
3: überwiegend nicht bekannt 
4: weiß nicht 

WU9: 
Auf welche Probleme stößt die gesetzliche Regelung (insb. § 556c BGB und WärmeLV) in Ih-
rem Geschäft? 

 stimme 
vollkom-
men zu 

stimme 
eher zu 

teils/teils 
stimme 

eher nicht 
zu 

stimme 
gar nicht 

zu 
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Bürokratischer Aufwand ist zu hoch      

Die Umsetzung wird durch gesetzliche 
Rahmenbedingungen gehemmt 

     

Abstimmungsprozesse zwischen mehre-
ren EigentümerInnen sind schwierig 

     

Höhere Kosten werden dadurch verur-
sacht 

     

Die Akzeptanz bei den MieterInnen ist zu 
gering 

     

Es liegen zu wenige Informationen dazu 
vor 

     

Es wäre unwirtschaftlich     

kein Anbieter gefunden     

Die Wärmeversorgung erfolgt aus strategi-
schen Gründen in Eigenregie 

    

WU10: 
Wie würden Sie Ihren Umgang mit den Regelungen der WärmeLV am ehesten charakterisie-
ren? Bei der Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung  … 

 stimme 
vollkom-
men zu 

stimme 
eher zu 

teils/teils 
stimme 

eher nicht 
zu 

stimme 
gar nicht 

zu 

... haben uns die Regelungen der Wär-
meLV Rechtssicherheit gegeben 

     

... weichen wir für die Umstellung zuneh-
mend auf den Neubau aus 

     

... nutzen wir überwiegend Baukostenzu-
schüsse 

     

... sehen wir zu wenig Spielraum für inno-
vative Projekte 

     

... haben wir unsere Aktivitäten im Be-
stand zurückgefahren 
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... haben wir unsere Umstellungen im Be-
stand ausgebaut 

     

... sehen wir überwiegend rechtliche Risi-
ken 

    

WU11: 
(Optional) Möchten Sie weitere Probleme, mit denen Sie sich in diesem Zusammenhang kon-
frontiert sehen, ergänzen? 
[Freitext-Antwort] 

WU12: 
Welche Form von gewerblicher Wärmelieferung  wurde in Ihren Verträgen für Wohngebäude 
gewählt? Schätzen Sie bitte die Anteile in Ihren Verträgen der letzten 5 Jahre. 
(jeweils: _____ % (0-100%, Summe max. 100) 
(Schätzwerte sind hier ausreichend) 
1: Anlagen-Contracting (Kesselanlage im Objekt) 
2: Lieferung aus einem Nahwärmenetz (Areal oder Quartier) 
3: Lieferung aus einem Fernwärmenetz (Stadt oder Stadtteil) 
4: Betriebsführungs-Contracting 
5: Sonstige 
Gesamt: _____ % 

WU13: 
Schätzen Sie bitte, zu welchen Anteilen welche Energieträger VOR der Umstellung auf Wärme-
lieferung durchschnittlich eingesetzt wurden? 
(jeweils: _____ % (0-100%, Summe max. 100) 
(Schätzwerte sind hier ausreichend) 
1: Heizöl 
2: Gas (Erdgas, Biogas, Flüssiggas) 
3: Kohle 
4: Strom (z.B. Wärmepumpe, Nachtspeicher) 
5: Feste Biomasse (Holz, Holzpellets) 
6: Solarthermie 
7: Sonstige 
Gesamt: _____ % 

WU14: 
Welche Energieträger stellen die Erzeugung (NACH der Umstellung auf Wärmelieferung) im 
Durchschnitt über all Ihre Fälle? 
(jeweils: _____ % (0-100%, Summe max. 100) 
(Schätzwerte sind hier ausreichend) 
1: Heizöl 
2: Gas (Erdgas, Biogas, Flüssiggas) 
3: Kohle 
4: Strom (z.B. Wärmepumpe, Nachtspeicher) 
5: Feste Biomasse (Holz, Holzpellets) 
6: Solarthermie 
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7: Sonstige 
Gesamt: _____ % 

WU15: 
Haben sich durch die Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung  im Durchschnitt mess-
bare Energieeinsparungen ergeben? Schätzen Sie bitte den Mittelwert auf Basis Ihrer betreu-
ten/verwalteten Fälle der letzten 5 Jahre. 
1: nein 
2: ja, bis zu 5 % 
3: ja, bis zu 10 % 
4: ja, bis zu 15 % 
5: ja, bis zu 20 % 
6: ja, über 20 % 
7: weiß nicht 

WU16: 
Wie haben sich die Kosten für MieterInnen für die Wärmeversorgung aufgrund der Umstellung 
auf gewerbliche Wärmelieferung verändert? Schätzen Sie bitte die Häufigkeit der Fälle in Pro-
zent. 
(jeweils: _____ % (0-100%, Summe max. 100) 
(Schätzwerte sind hier ausreichend) 
1: sind gestiegen 
2: sind gleichgeblieben 
3: sind gesunken 
Gesamt: _____ % 

WU17: 
Wie schätzen Sie die Problemsituation der MieterInnen im Zuge der Umstellung auf gewerbli-
che Wärmelieferung ein? 

 stimme 
vollkom-
men zu 

stimme 
eher zu 

teils/teils 
stimme 

eher nicht 
zu 

stimme 
gar nicht 

zu 

MieterInnen wissen nicht, dass sie von ge-
werblicher Wärmelieferung versorgt wer-
den 

     

MieterInnen kennen die Regelungen zur 
gewerblichen Wärmelieferung nicht 

     

MieterInnen haben Probleme bei der Um-
stellung/Ankündigung 

     

MieterInnen haben Probleme bei der Ab-
rechnung 

     

MieterInnen haben Probleme mit der Be-
heizung der Räume 
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MieterInnen wissen nicht, an wen sie sich 
bei Problemen wenden sollen 

     

WU18: 
Welchen Aufwand/welche Kosten (Kostenart) konnten Sie als VermieterIn durch die Umstel-
lung einsparen? 
[Freitext-Antwort] 

WU19: 
Welchen Aufwand/welche Kosten (Kostenart) sind Ihnen als VermieterIn durch die Umstel-
lung entstanden? 
[Freitext-Antwort] 

WU20: 
Wie lange ist im Mittel die Laufzeit Ihrer Erstverträge bei der gewerblichen Wärmelieferung  
? 
[Freitext-Antwort] Jahre 

WU21: 
Ist die Laufzeit Ihrer Erstverträge in manchen Wohneinheiten/Objekten schon einmal abge-
laufen und wurde der Vertrag anschließend verlängert? 
Antworten Sie bitte, welche Fälle dann am häufigsten vorliegen. 
1: ja, häufig verlängert 
2: ja, jedoch meist mit einem anderen Contractor verlängert 
3: ja, abgelaufen, aber meist nicht verlängert 
4: nein, Erstverträge laufen überwiegend noch 
5: weiß nicht 

WU22: 
In wie vielen Fällen wurde ein Baukostenzuschuss im Wärmeliefervertrag vereinbart? Schät-
zen Sie bitte die Häufigkeitsverteilung in Prozent. 
(jeweils: _____ % (0-100%, Summe max. 100) 
1: mit Baukostenzuschuss über die vollen Investitionskosten der Wärmeerzeugung (100% 
Invest) 
2: mit Baukostenzuschuss über einen Teil der Investitionskosten der Wärmeerzeugung 
3: ohne Baukostenzuschuss 
Gesamt: _____ % 

WU23: 
Wurde im Rahmen der Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung üblicherweise ein oder 
mehrere Förderprogramme in Anspruch genommen? 
1: sehr selten 
2: selten 
3: eher selten 
4: eher häufig 
5: häufig 
6: sehr häufig 
7: weiß nicht 
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WU24: 
Wie häufig haben Sie sich mehr als ein Vertragsangebot zur gewerbliche Wärmelieferung un-
terbreiten lassen? 
1: sehr selten 
2: selten 
3: eher selten 
4: eher häufig 
5: häufig 
6: sehr häufig 
7: weiß nicht 

WU25: 
Wie häufig sind Fälle, in denen der Wärmelieferant die Beheizung der Mieträume nicht vollum-
fänglich sicherstellen konnte? 
1: sehr selten 
2: selten 
3: eher selten 
4: eher häufig 
5: häufig 
6: sehr häufig 
7: weiß nicht 

Erläuterung zum Fragebogen (wird mit Bewegung des Mauszeigers auf das Fragezeichensym-
bol  sichtbar): 

gewerblichen Wärmelieferung: Bei der gewerblichen Wärmelieferung werden Wärme und/oder 
Warmwasser nicht durch den Vermieter selbst (Eigenversorgung), sondern durch einen Dritten 
bereitgestellt. 
Nahwärme/Wärmeliefer-Contracting: Energieliefer-Contracting (unter anderem auch: Wärmelie-
fer-Contracting, Anlagen-Contracting, Kessel-Contracting, Betriebsführung, Nahwärme) ist eine 
areal- bzw. objektbezogene Versorgung aus dezentralen Anlagen. Die Versorgung kann über ein 
Wärmenetz oder auch direkt aus einer Wärmeerzeugungsanlage (Kessel) in der Heizzentrale des 
Objekts erfolgen. 
Fernwärme: Fernwärme ist die leitungsgebundene Versorgung mit Wärme. Die Versorgung erfolgt 
über ein Wärmenetz, in der Regel mit Hausanschluss-Stationen (HASt) zur Versorgung des einzel-
nen Gebäudes oder Aufgangs. Die erzeugte Wärme wird durch Zwei- oder auch Dreileiternet-ze zu 
den Kunden transportiert. 
§ 556c BGB und Wärmelieferverordnung: Die WärmeLV enthält Vorgaben dafür, wie die Wärme- 
und Warmwasserversorgung von Mietgebäuden von der Eigenversorgung durch den Vermieter 
auf eine gewerbliche Wärmelieferung (Contracting) umgestellt werden kann. Gegenstand der Wär-
meLV sind zum einen Vorschriften zum Abschluss sowie zum Inhalt von Wärmelieferverträgen, die 
bei einer Umstellung auf eine Wärmelieferung zur Versorgung von Mietwohnraum mit Wärme 
oder Warmwasser i.S.d. § 556c BGB geschlossen werden. Zum anderen konkretisiert die Verord-
nung die mietrechtlichen Vorgaben des § 556c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB, indem der Kostenver-
gleich zwischen Eigenversorgung und Wärmelieferung zur Sicherstellung der Kostenneutralität 
und die Umstellungsankündigung nach § 556c Abs. 2 BGB näher erläutert werden. 


