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https://www.rnd.de/politik/sachsen-wohnungsgenossenschaft-schraenkt-

warmes-wasser-fuer-wohnungen-ein-

FYVN3SKPVNFEND3OWD7JL6HOYY.html  5.7.2022 

Warmwasserdrosselung ohne Zustimmung: Ist das zulässig? 

Die Meldung, die Anfang der Woche kam, versetzte viele ins Staunen: Die 

Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge) hat die Versorgung mit Warmwasser in rund 600 

Wohnungen reduziert. Sie begründete das mit den drastisch gestiegenen 

Energiepreisen. Deswegen sei warmes Wasser nicht mehr rund um die 

Uhr, sondern nur noch zeitweise verfügbar. Zudem werde die Heizung bis 

September nicht mehr angedreht. 

Der Deutsche Mieterbund betonte, eine solche Einschränkung sei nur 

möglich, wenn alle Mietparteien in einem Haus ausdrücklich zustimmen 

würden. „Ansonsten ist das rechtlich unzulässig“, sagte Sprecherin Jutta 

Hartmann dem RND. „Der Vermieter ist verpflichtet, den vertragsgemäßen 

Gebrauch der Wohnung zu gewährleisten. Und dazu gehört eben auch die 

Warmwasserversorgung – und zwar rund um die Uhr, dass man auch in 

der Nacht warm duschen können muss.“ 

GdW: „Kein übertragbares Modell“ 

Das räumte auch der Bundesverband deutscher Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen (GdW) ein. GdW-Präsident Axel Gedaschko 

erklärte dem RND zu dem Fall in Sachsen, für die Einsparung von Energie 

müssten „individuelle Lösungen“ gefunden werden. Bei der betreffenden 

Wohnungsgenossenschaft handele es sich „um eine Nutzergemeinschaft, 

die das Einsparen nach Angaben der Genossenschaft befürworten“. Dieses 

Modell lasse sich aber nicht auf andere Wohnungsunternehmen 

übertragen. 
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https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energie-von-der-leyen-auf-gas-

lieferstopp-vorbereiten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220706-99-

926273 6.7.2022 

Von der Leyen: Auf Gas-Lieferstopp vorbereiten 

Straßburg (dpa) - Die EU muss sich nach Einschätzung von 

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für den Fall eines 

vollständigen Ausfalls von Gaslieferungen aus Russland wappnen.  

"Wir müssen uns auf weitere Unterbrechungen der Gasversorgung aus 

Russland vorbereiten, sogar auf eine vollständige Beendigung", sagte die 

deutsche Spitzenpolitikerin im Europaparlament. Es sei klar, dass 

Russlands Präsident Wladimir Putin Energie als Waffe nutze. Bereits heute 

seien zwölf Mitgliedstaaten direkt von einem partiellen oder vollständigen 

Ausfall der Gasversorgung aus Russland betroffen. 

Als Reaktion auf die Entwicklungen wird die EU-Kommission nach Angaben 

von der Leyens Mitte dieses Monats einen europäischen Notfallplan 

vorlegen. "Die Mitgliedstaaten verfügen bereits über nationale 

Notfallpläne. Das ist gut, aber wir brauchen europäische Koordinierung 

und gemeinsames Handeln", sagte sie. So müsse sichergestellt werden, 

dass im Falle einer vollständigen Lieferunterbrechung aus Russland noch 

vorhandene Gasströme dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt 

würden. …………. 

https://amp.focus.de/panorama/welt/zugunglueck-in-garmisch-

partenkirchen-mitarbeiter-haben-wohl-vor-sicherheitsrisiken-bereits-

2019-gewarnt_id_111023366.html  7.7.2022 

Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen 

Bahnmitarbeiter sollen in Brief vor Sicherheitsrisiken gewarnt haben 

Nach dem tragischen Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen wird 

vermutet, dass technische Mängel zu dem Vorfall mit fünf Toten führte. 

Schon 2019 sollen Bahnmitarbeiter in einem Brandbrief auf 
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Sicherheitsrisiken im Streckennetz hingewiesen haben. Doch für 

Reparaturen fehlten Geld und das Personal. 

Mehrere Bahnmitarbeiter haben nach Recherchen des Südwestrundfunks 

(SWR) schon 2019 in einem Brandbrief vor möglichen Sicherheitsrisiken 

im Streckennetz der Deutschen Bahn gewarnt. Auf sieben Seiten zeigten 

die Mitarbeiter dringenden Handlungsbedarf auf, wie „Report Mainz“ am 

Dienstag veröffentlichte. So trage jeder Anlagenverantwortliche die 

alleinige Verantwortung für bis zu 400 Streckenkilometer Gleis und 

Weichen - es fehle an Geld und Personal, um notwendige 

Instandsetzungen durchführen zu können. Die Deutsche Bahn wollte sich 

zu dem Brandbrief, der besonders im Zusammenhang mit dem 

Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen brisant ist, nicht äußern. 

Bahnmitarbeiter warnten schon 2019 in Brief vor Sicherheitsrisiko 

Zuletzt hatten sich die Hinweise auf den von Anfang an bestehenden 

Verdacht gemehrt, dass das Unglück vom 3. Juni mit 5 Toten und 16 

Schwerverletzten durch technische Mängel verursacht worden sein könnte. 

So ist in einer Drucksache des Verkehrsausschusses des Bundestages von 

einer Schienenverschiebung und „zum Teil vorgeschädigten 

Betonschwellen“ die Rede. Der Initiator des Brandbriefes, welcher „Report 

Mainz“ nach eigenen Angaben vorliegt, sagte demnach: „Wir 

Anlagenverantwortliche sind Bittsteller geworden. Wir mussten um jeden 

Pfennig Geld betteln. Das hat uns damals dann auch dazu bewogen, 

diesen Brief zu schreiben.“ 

Die Deutsche Bahn wollte auf Anfrage weder die Existenz des Brandbriefes 

bestätigen noch inhaltlich Stellung nehmen, weil die Ermittlungshoheit 

ausschließlich bei den Strafverfolgungsbehörden liege und man sich 

deshalb zu den laufenden Ermittlungen weder äußern noch diesen 

vorgreifen wolle.  

https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article235777449/Angst-vor-dem-

Frieren-Oefen-und-Brennholz-knapp.html   1.7.2022 
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Angst vor dem Frieren: Öfen und Brennholz knapp 

Der Ukraine-Krieg und die Sorge um die Energieversorgung haben viele 

Bürger verunsichert. Die Folge: Holzöfen sind gefragt wie nie. Doch auch 

ein Ofen garantiert keine Wärme, wenn es am Brennholz fehlt.  

Sankt Augustin. Holzöfen und Brennholz sind im Zuge des Ukraine-Kriegs 

bundesweit Mangelware geworden. Ofenbauer und Installateure können 

sich vor Aufträgen besorgter Kunden kaum retten, die eine zusätzliche 

Heizmöglichkeit in Haus oder Wohnung einbauen wollen.  

«Mit Ausbruch des Krieges ist die Nachfrage explodiert», sagt ein Sprecher 

des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) in Sankt Augustin auf 

Anfrage.  

Doch auch ein Ofen garantiert kein warmes Wohnzimmer im nächsten 

Winter: Denn die Brennholzhändler sind ebenfalls mit einem bundesweiten 

Kundenansturm konfrontiert und können die exorbitant gestiegene 

Nachfrage vielerorts nicht mehr bedienen. «Der Markt ist leer», sagt Gerd 

Müller, Leiter der Geschäftsstelle des Bundesverbands Brennholz in 

Kamen. ……………… 

Lange Trockenzeit 

Was Brennholz betrifft, hat der Mangel eine andere Ursache. Nicht Holz als 

solches ist knapp, wie Geschäftsstellenleiter Müller erläutert. «Brennholz 

muss getrocknet werden.» Das Trocknen an der Luft würde zwei Jahre 

dauern und riesige Lagerflächen beanspruchen, deshalb lassen die Händler 

ihr Holz mit Luftgebläse «technisch» trocknen.  

Doch die Kapazitäten sind begrenzt. «Dieses Jahr noch trockenes 

Brennholz zu bekommen, ist fast unmöglich», sagt Müller. Im 

Bundesverband Brennholz sind rund 100 Unternehmen Mitglied, die nach 

Müllers Worten ausschließlich Brennholz aus einheimischer Produktion 

vermarkten. ………….. 
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https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/gaskrise-

feuerwehrhallen-moeglicherweise-als-waermehallen-ludwigsburg-100.html  

6.7.2022 

Gaskrise: Wärmehallen für den Ernstfall im Landkreis Ludwigsburg 

Wenn sich die Gaskrise weiter zuspitzt, will der Landkreis Ludwigsburg 

Wärmehallen bereithalten. In Feuerwehr- und Sporthallen sollen sich bis 

zu 5.000 Menschen aufwärmen können.  

Die Gaskrise spitzt sich immer weiter zu. Damit steigt bei vielen auch die 

Sorge, dass es in der kalten Jahreszeit nicht genügend Gas für alle geben 

könnte.  

In der Katastrophenplanung spreche man von einem bis zu fünf Prozent 

der Bevölkerung, die sich nicht selbst versorgen können, erklärt 

Kreisbrandmeister Andy Dorroch. Im Landkreis Ludwigsburg sollen die 

Wärmehallen im Ernstfall Platz für 5.000 Menschen bieten. Das entspreche 

etwa einem Prozent der Bevölkerung im Landkreis, so Dorroch weiter. 

Schon jetzt stünden Feldbetten, Schlafsäcke und auch Hygieneartikel in 

Lagern bereit. Das sei aber unabhängig von der Gasmangellage, auch bei 

einem flächendeckenden Stromausfall könnten diese Dinge zum Einsatz 

kommen, erklärt Dorroch. 

Die Planungen für die Wärmehallen seien trotz schon vorhandenem 

Zubehör derzeit aber noch voll im Gange. Unter anderem werde 

gemeinsam mit den Städten und Gemeinden geprüft, welche Hallen 

genutzt werden könnten. "Es gilt alles so vorzubereiten, dass man diese 

dann schnell mit Liege- und Sitzmöglichkeiten bestücken kann. Außerdem 

werden Tee, Kaffee und warme Gerichte vorgehalten." 

Andy Dorroch sieht aber auch die Bevölkerung selbst in der 

Verantwortung. Es müsse Gas eingespart werden und selbst geschaut 

werden, wie man sich einige Tage versorgen könne. ….. 

 


