
Alles, wAs zählt 
wAs sie schon immer über betriebskosten wissen wollten

r
at

g
eb

er
 W

oh
ne

n

www.wbm.de



2

Gute seiten für besseres wohnen

Wenn man eine große Wohnungsbaugesellschaft ist, hat das auch besondere 

Vorteile. Zum Beispiel ist über die Jahre, zusammen mit unseren Mieterinnen und 

Mietern sowie Bewohnerinnen und Bewohnern, ein schier unerschöpflicher Fun-

dus an guten Tipps und wichtigen Ratschlägen zum Thema Wohnen entstanden. 

Und den möchten wir gerne in einer Ratgeber-Reihe an Sie weitergeben. Diese 

Reihe soll helfen, Probleme zu vermeiden, Kosten zu sparen und die Wohn- und 

Lebensqualität in Ihrem Zuhause zu sichern oder zu verbessern.

Kontakt: Martina Kubisch

Unternehmenskommunikation

Dircksenstraße 38 , 10178 Berlin

Telefon: 030. 2471 4169

info@wbm.de

www.wbm.de

Stand: 10/2015
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wissen, wie‘s Geht

WaS SInD BeTRIeBSKoSTen?

Alles über betriebskosten  

Im Durchschnitt machen die Betriebskosten heute 38 % der Gesamtwohnkosten aus, das ist 

weit mehr als ein Drittel. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen – insbesondere bei 

den verbrauchsabhängigen Betriebskosten – entwickeln sich die „Nebenkosten“ mehr und 

mehr zur zweiten Miete. Umso wichtiger ist es zu wissen, was Sie eigentlich jeden Monat zahlen 

und wo sich der eine oder andere Euro sparen lässt.

Mit unserem Ratgeber wollen wir Ihnen helfen, die jährliche Betriebskostenabrechnung besser 

zu verstehen. Die folgenden Erläuterungen der einzelnen Kostenarten und verschiedener Be-

griffe, wie Abrechnungszeitraum oder Wirtschaftseinheit, sollen Licht in diese Materie bringen 

und gleichzeitig für mehr Transparenz in unseren Abrechnungen sorgen.

Leider können wir den Großteil der Kostenpositionen nicht direkt beeinflussen. Aber als großer 

Vermieter prüfen wir in Ihrem Interesse verschiedene Angebote, wählen die günstigsten und 

qualitativ besten aus und handeln nach Möglichkeit Sonderkonditionen mit den Versorgern aus.
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GAnz schön viel betrieb!

Betriebskosten sind laut Definition die Kosten, 

die dem eigentümer durch das eigentum am 

Grundstück oder durch den bestimmungs-

gemäßen Gebrauch des Grundstücks, des 

Gebäudes oder einer Wirtschaftseinheit mit 

nebengebäuden, anlagen und einrichtungen 

laufend entstehen.

Zu den Betriebskosten gehören nicht: die Kos-

ten der Verwaltung, die Kosten der aufsicht, 

der Wert geleisteter Verwalterarbeit des Ver-

mieters, die Kosten Jahresabschlussprüfung 

und der Geschäftsführung.

Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbei-

ten: Kosten, die während der nutzungsdauer 

zur erhaltung aufgewendet werden müssen, 

um die durch abnutzung, alterung und Wit-

terungseinwirkung entstehenden baulichen 

und sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu 

beseitigen, gehören ebenfalls nicht zu den 

Betriebskosten.

Betriebskosten sind im Bürgerlichen Gesetz-

buch und in der Betriebskostenverordnung 

und nicht zuletzt im Mietvertrag geregelt.
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dAmit können sie rechnen

betriebskostenAbrechnunG

Die Betriebskostenabrechnung muss über-

sichtlich gegliedert und sollte auch für jeden 

verständlich sein. 

laut Gesetz muss die betriebskosten

abrechnung folgende mindestangaben 

enthalten:

•	 die	Zusammenstellung	der	Gesamtkosten

•	 die	Angabe	und	Erläuterung		des	Verteiler-

schlüssels

•	 die	Berechnung	des	Mieteranteils

•	 den	Abzug	der	Vorauszahlungen	des	Mieters

AbrechnunGszeitrAum

Der abrechnungszeitraum beträgt grundsätz-

lich 12 Monate. Immer häufiger fällt er mit 

dem jeweiligen Kalenderjahr zusammen, das 

muss aber nicht sein. 

Die abrechnung, die Sie im laufenden Jahr 

erhalten, bezieht sich immer auf einen bereits 

vergangenen Zeitraum. Der abrechnungszeit-

raum wird vom Vermieter festgelegt und muss 

aber genau angegeben werden – z. B. vom 

01.09.2014 bis 31.08.2015. Die Betriebskos-

tenabrechnung muss dem Mieter spätestens 

bis zum ablauf eines Jahres nach ende des 

abrechnungszeitraumes zugesandt werden. 

Zum Beispiel abrechnungsperiode 01.09.2014 

bis 31.08.2015, abrechnungsfristende: 

31.08.2016. In der abrechnung sind alle 

angefallenen Kostenpositionen detailliert 

aufgeführt und werden mit den geleisteten 

Vorauszahlungen verrechnet.

vorAuszAhlunGen

Der name sagt es schon, Vorauszahlungen 

sind Zahlungen auf die entstehenden Be-

triebskosten, die monatlich in angemessener 

Höhe im Voraus geleistet werden. 

Das ist sinnvoll und kommt beiden Seiten 

zugute – sowohl den Mietern als auch dem 

Vermieter. Den Mieter schützen die Vorauszah-

lungen vor hohen nachzahlungen und dem 

Vermieter ermöglichen sie die Zahlung der 

laufenden Kosten.

In der Regel wird die Höhe der Betriebskosten-

vorauszahlungen bei abschluss des Miet-

vertrages erstmals festgelegt. Der Vermieter 

darf jedoch die Vorauszahlungen für künftige 

Zeiträume ohne Zustimmung des Mieters 

erhöhen, aber nur in angemessenem Rahmen 

und mit Begründung. Legitime Begründungen 

sind etwa ein Mehrverbrauch im Vorjahr sowie 

Preiserhöhungen oder Tarifänderungen der 

Versorgungsunternehmen. In „angemessener 

Höhe“ bedeutet, die Vorauszahlungen dürfen 

zum einen nicht zu hoch bemessen sein (kei-

ne Kreditierung des Vermieters), zum anderen 

nicht zu niedrig ausfallen (kein unüberschau-

bares nachzahlungsrisiko). 

WaS SInD BeTRIeBSKoSTen?



6

AbrechnunGseinheit

Bei der abrechnung von Betriebskosten 

können mehrere Häuser oder Grundstücke 

zu einer Wirtschaftseinheit zusammengefasst 

werden. Die angefallenen Gesamtbeträge 

werden je nach vertraglicher Vereinbarung auf 

die anteile der einzelnen Mieter umgelegt.

eine Wirtschaftseinheit kann bei einheitlicher 

Verwaltung der Gebäude gebildet werden 

oder wenn die Gebäude direkt nebeneinander 

stehen und es keine wesentlichen Unter-

schiede bei der nutzung und ausstattung gibt.

abrechnungseinheiten können mehrere 

Wirtschaftseinheiten zusammenfassen, aber 

auch kleiner als eine Wirtschaftseinheit sein, 

sich beispielsweise auf eine Mietergruppe 

beziehen. So versorgen Heizstationen mehrere 

Wirtschaftseinheiten oder nur bestimmte Mie-

tergruppen innerhalb einer Wirtschaftseinheit.

Grundstücke wiederum umfassen häufig meh-

rere Wirtschaftseinheiten. Hier bezieht sich die 

abrechnungs-

einheit, wie etwa 

die Kosten für 

die Garten- und 

Spielplatzpflege 

oder die Straßen-

reinigungsge-

bühren, auf das 

Grundstück.

Zu welcher abrechnungseinheit die jeweilige 

Wohnung gehört, ist in der Betriebskostenab-

rechnung angegeben.

verteilunG der betriebskosten

Betriebskosten werden anteilig auf die Mieter 

umgelegt. Um eine größtmögliche Gerechtig-

keit zu garantieren, kommen je nach Kostenart 

und nutzung der Mietfläche unterschiedliche 

Verteilungssysteme zum Tragen. Wie die Kos-

ten auf die einzelnen Mietparteien umzulegen 

sind, ist weitgehend im Mietvertrag geregelt.

Je nach Kostenart wird nach Wohnfläche oder 

der anzahl der Wohnungen verteilt. Üblich ist 

die Kostenaufteilung nach Wohnungsgröße. 

Genau heißt das: Die Kosten für einen m² der 

Gesamtnutzfläche multipliziert mit der Größe 

der Wohnung in m² ergeben Ihren anteil. 

anders ist es beispielsweise bei Kosten für Ka-

belfernsehen. Diese sind unabhängig von der 

Wohnungsgröße und werden gleichmäßig auf 

alle Wohnungen verteilt. Kosten wiederum, 

die von einem erfassten Verbrauch abhän-

gen, müssen verbrauchsabhängig umgelegt 

werden.

WaS SInD BeTRIeBSKoSTen?
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ein heisses themA:  

wArme betriebskosten

Zu den abrechenbaren warmen Betriebskos-

ten gehören alle Kosten, die mit der Lieferung 

bzw. aufbereitung von Heizwärme und Warm-

wasser entstehen, einschließlich der Kosten für 

den Betrieb der zentralen Heizungsanlage. Der 

Wasserverbrauch selbst zählt nicht dazu. In der 

Heizkostenverordnung sind die Berechnung 

und Verteilung der warmen Betriebskosten 

vorgeschrieben.

Danach werden die Kosten in einem festge-

legten Verhältnis nach Wohnfläche und indi-

viduellem Verbrauch verteilt. Möglich ist die 

aufteilung im Verhältnis von maximal 70:30 

(Verbrauch: Wohnfläche) und minimal im 

Verhältnis von 50:50 (Verbrauch: Wohnfläche). 

Um eine weitestgehend gerechte Kostenver-

teilung zu ermöglichen, wird zunehmend als 

Verteilermaßstab 70 % nach Verbrauch und 

30 % nach Wohnfläche angewendet. 

Der individuelle Verbrauch jedes 

Mieters wird von Heizkostenver-

teilern erfasst. Die ablesewerte sagen 

jedoch nichts über die tatsächlich verbrauchte 

Wärmemenge aus, sondern zeigen nur den 

anteiligen Verbrauch der einzelnen Heizkörper 

am Gesamtverbrauch des Hauses an.

Der Warmwasserverbrauch wird mit Hilfe der 

Warmwasserzähler in der Wohnung festge-

stellt. Laut Heizkostenverordnung werden 

hier nur die Kosten für die Wassererwärmung 

berechnet. Darüber hinaus fließen die Kosten 

für die Reinigung und Wartung der Warmwas-

sergeräte mit in die Warmwasserkosten ein. 

Hat die Wohnung Kaltwasserzähler, dann 

werden die Wasserkosten nicht anteilig nach 

Wohnfläche, sondern zu 100 % nach Ver-

brauch abgerechnet. Die Stände der Kalt- und 

Warmwasserzähler ergeben den jeweiligen 

anteil am gesamten Wasserver-

brauch der abrechnungseinheit 

und im gleichen Verhältnis natürlich 

auch am angefallenen abwasser.

WaS SInD BeTRIeBSKoSTen?

GerAde bei den kosten für heizunG und wArmwAsser  

lässt es sich spAren

•	 Gleichmäßiges	Heizen	spart	Kosten.	Werden	die	Heizungen	bei	Abwesenheit	oder	nachts	zu	

stark	heruntergeregelt	oder	ausgeschaltet,	führt	dies	zur	Abkühlung.	Ein	Wiederaufheizen	ist	

damit	wesentlich	kostenintensiver	und	teurer.

•	 Überheizte	Räume	sind	ungesund	und	zudem	teuer.	Wenn	die	Temperatur	nur	um	1	Grad	

gesenkt	wird,	lassen	sich	bis	zu	6	%	Heizkosten	sparen.

•	 Stoßlüften	geht	vor	Dauerlüften:	Mindestens	zweimal	täglich	die	Fenster	weit	öffnen	und	etwa	

fünf	bis	zehn	Minuten	stoßlüften.	Lässt	man	allerdings	das	Fenster	dauernd	einen	Spalt	offen,	so	

heizt	man	direkt	zum	Fenster	hinaus.

•	 Fürs	Kochen,	Händewaschen	oder	Gemüse	abspülen	reicht	oft	kaltes	Wasser	–	nicht	immer	

gleich	den	Warmwasserhahn	aufdrehen.
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BeTRIeBSKoSTen Von a–Z

von A wie AufzuG
bis w wie wäschepfleGe 
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Alle betriebskostenArten im überblick

Insgesamt 17 Betriebskostenarten sind in Ihrer jährlichen Abrechnung aufgeführt.

AufzuGkosten

Das schon einmal vorab – aufzugkosten 

müssen von allen Mietern des Hauses ge-

tragen werden. auch der erdgeschossmieter 

hat seinen anteil zu zahlen, ganz gleich, wie 

oft der aufzug von ihm benutzt wird. Der 

Vermieter kann jedoch die erdgeschossmieter 

in einzelnen Fällen aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten von der Kostenbeteiligung 

befreien. Die aufzugkosten setzen sich aus den 

Kosten für den Betriebsstrom, das Beaufsich-

tigen, Bedienen, Überwachen, Reinigen und 

Pflegen der anlage sowie für die regelmäßige 

Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebs-

sicherheit und das einstellen der anlage durch 

eine Fachkraft zusammen. Mit der Wartung, 

notdienstbereitschaft und Instandhaltung 

werden vom Vermieter Fachunternehmen 

beauftragt. Jährlich müssen aufzuganlagen 

durch eine zugelassene Überwachungsstelle 

(CYS) geprüft werden. anfallende Instandhal-

tungskosten übernimmt der Vermieter.

beleuchtunG

Zu dieser Position gehören 

die Stromkosten für die 

außenbeleuchtung und die 

Beleuchtung der gemein-

sam genutzten Räume, 

wie Hauseingänge, Flure, 

Treppen, Keller, Boden-

räume und Waschküchen. 

Zu diesen zählen weiterhin 

die Beleuchtungskosten für Hausnummern, 

Gehwege, Zufahrten, Plätze und Höfe sowie 

die notstrom- und Sicherheitsbeleuchtung. 

allerdings die Kosten für Glühlampen und 

Leuchtmittel fallen nicht darunter.

Bei Baumaßnahmen gilt: Wenn Firmen hierfür 

Strom aus dem Hausstromnetz entnehmen, 

gehen dadurch entstehende Kosten nicht in 

die Betriebskostenabrechnung ein.

GrünpfleGe

Dazu gehören die Kosten der Pflege sämtlicher  

Grünflächen, für das Beschneiden von Bäumen 

und Sträuchern sowie die erneuerung von 

Pflanzen und Gehölzen. außerdem zählt 

die Pflege und Wartung von Spielplätzen, 

einschließlich Reinigung und erneuerung von 

Spielsand, mit dazu, genauso wie die Pflege 

von Plätzen, Zugängen und Zufahrten. 

Der Umfang und die Kosten werden vor allem 

BeTRIeBSKoSTen Von a–Z



10

von der Größe der Fläche und art und anzahl 

der Bepflanzung bestimmt. Können Grün-

anlagen infolge von Baumaßnahmen nicht 

gepflegt werden, reduzieren sich die Kosten 

für die Gartenpflege.

GebäudereiniGunG und  

unGezieferbekämpfunG

Diese Position beinhaltet die Kosten für die 

von den Bewohnern gemeinsam genutzten 

Gebäudeteile. Mit der Hausreinigung ist eine 

Reinigungsfirma beauftragt. Die Verträge 

sehen eine regelmäßige Reinigung des 

Treppenhauses, der Müllräume auf den etagen 

und des aufzugs vor. Hinzu kommen eine 

jährliche Grundreinigung und das regelmä-

ßige Fensterputzen im Hausflur. Werden in 

einem Gebäude häufiger Reinigungsarbeiten 

notwendig, steigen demzufolge auch die Kos-

ten. noch teurer wird es, wenn ungewöhnli-

che Verschmutzungen, wie Fäkalien, Hundekot 

oder Graffiti beseitigt werden müssen. Wer 

also auf Sauberkeit in seinem Haus achtet, 

spart unnötige Reinigungskosten.

Zu den Kosten für die Gebäudereinigung 

gehören außerdem auch die ausgaben für 

die regelmäßig wiederkehrende ungeziefer

bekämpfung, die in den abrechnungen in 

der Regel separat ausgewiesen werden.

Doch Ungezieferbekämpfung in den Wohnun-

gen bezahlt in der Regel der Verursacher.

GemeinschAftsAntenne,  

kAbelGebühren

Diese Kosten fallen an für den Betrieb der 

Gemeinschaftsantennenanlage bzw. für die 

Lieferung des Multimedia-empfangs via Kabel. 

Sie setzen sich zusammen aus den Kosten für 

den Betriebsstrom und 

den Kosten der regel-

mäßigen Prüfung der 

Betriebsbereitschaft, 

einschließlich der 

einstellung durch eine 

Fachkraft bzw. werden 

als Gebühr erhoben.

Grundsteuer

Für jeden Grundstücksbesitz erhebt das 

Finanzamt Steuern. Die Grundsteuer fließt der 

Kommune zu. Für die ermittlung der Grund-

steuer wie für Grundstücke mit Wohnhäusern 

werden drei Größen herangezogen.

1. der einheitswert

Grundlage für seine Berechnung sind unter 

anderem die Quadratmeteranzahl der Wohn- 

und nutzfläche, Bauart, Baujahr, bauliche 

ausstattung und Förderungsart (öffentliche 

Mittel oder freie Finanzierung).

2. die steuermesszahl

Das Finanzamt erlässt einen Grundsteuer-

messbescheid, der die Basis für die Berech-

nung der Steuer bildet.

BeTRIeBSKoSTen Von a–Z
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3. der Grundsteuerhebesatz

Wird von der Kommune festgelegt. In Berlin 

gelten zurzeit für Grundstücke mit Wohnhäu-

sern 810 % des Grundsteuermessbetrags.

Da die Grundsteuer für Gewerbe höher ist als 

für Wohnraum, wird bei gemischt genutzten 

Gebäuden der anteil, der auf die Gewerbe-

flächen entfällt, von der Grundsteuer für die 

Wohnflächen getrennt.

Das Finanzamt ist berechtigt, Grundsteuer-

forderungen bis zu 5 Jahre im nachhinein 

geltend zu machen. So kann es zu nachfor-

derungen an die Mieter kommen, auch wenn 

die Betriebskosten für diese Jahre bereits 

abgerechnet sind. 

hAuswArt- bzw. -meisterkosten

eigene Hauswart- oder 

Hausmeisterkosten 

setzen sich aus Gehalt, 

Sozialbeiträgen und 

weiteren Leistungen 

wie der Bereitstellung 

von Berufsbekleidung 

zusammen. Die eigenen 

und fremdbeauftragten 

Hauswart- bzw. -meisterkosten werden nur 

anteilig als Betriebskosten umgelegt, da diese 

auch Verwaltungs- und / oder Kleininstandhal-

tungskosten enthalten. Diese können der art 

und Höhe nach von Haus zu Haus variieren.

für folgende tätigkeiten sind betriebs

kosten zu zahlen:

•	 Reinigung	der	Müllsammelräume	bzw.	der	

Müllstandsflächen

•	 Sicherung	und	Beauftragung	der	Entsorgung	

von Sperrmüll

•	 Kontrolle	und	Funktionssicherung	der	Brand-

schutzeinrichtungen

•	 Regelmäßige	Kontrolle	aller	haustechnischen	

anlagen, wie Wasser- und Stromversorgung, 

Beleuchtung, aufzug, Schließanlage, Kabel-

anlage sowie ausführen kleiner Wartungs-

arbeiten

•	 Kontrolle	der	Heizstation:	Kontrolle	von	Heiz-

kurve und Funktion der Pumpen, absperr-

schieber etc.

•	 Gewährleisten	bzw.	Veranlassen	von	Siche-

rungsmaßnahmen - wie das Freihalten von 

Fluchtwegen

•	 Bei	Bedarf	Reinigung	des	Nottreppen

bereiches, der eingangszone und der  

aufzüge (zusätzlich zur arbeit der  

Reinigungsfirma)

•	 Reinigung	der	unmittelbaren	Umgebung	

des Gebäudes, z. B. außenreinigung von 

Haupt- und notausgängen

•	 Beseitigung	von	Papier	und	Unrat	auf	 

Grünflächen

•	 Erfassung	und	Weiterleitung	der	Zähler

stände für Strom, Wasser, Wärme

BeTRIeBSKoSTen Von a–Z
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heizunG und wArmwAsser-

bereitunG

Wird die Wohnung durch den Vermieter 

zentral beheizt und auch das Warmwasser 

zentral zur Verfügung gestellt, so taucht diese 

Kostenposition in der abrechnung auf. Die 

gelieferte energie wird zum Heizen und zur 

erwärmung des Wassers in der Heizungsan-

lage genutzt. eine Heizstation kann einen Teil 

einer Wirtschaftseinheit, eine oder mehrere 

Wirtschaftseinheiten versorgen.

Die abrechnung 

der Heiz- und 

Warmwasserkosten 

übernimmt in der 

Regel ein Mess-

dienstunternehmen, 

das vom Vermieter 

beauftragt wurde. 

die kosten für heizung und warmwasser 

setzen sich folgendermaßen zusammen:

•	 Energiekosten	für	Heizung	und	Warmwasser-

bereitung berechnet nach gelieferter ener-

giemenge multipliziert mit dem geltenden 

Tarif pro Wärmemengeneinheit plus Grund-

preis für die vorzuhaltende Vertragsleistung 

oder für einen Zählergrundpreis 

•	 Kosten	für	Betrieb,	Überwachung	und	Pflege	

der Heizungs- und Warmwasserversorgungs-

anlage

•	 Kosten	für	die	regelmäßige	Prüfung	der	

Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit 

einschließlich der einstellung durch eine 

Fachkraft

•	 Kosten	für	Anmietung	der	Heizkostenverteiler,	

Wärmemengen- und Warmwasserzähler 

•	 Kosten	für	Berechnung	und	Aufteilung	des	

Verbrauchs, z.B. ablesegebühren für die 

Berechnung und Verteilung der Heiz- und 

Warmwasserkosten – hierbei gelten die 

Vorschriften der Heizkostenverordnung.

kAbelfernsehen

es werden monatliche Kosten für die Bereit-

stellung des Kabelanschlusses, die Gebühr 

der Signallieferung und die Kosten für die 

regelmäßige Wartung der anlage durch ein 

Fachunternehmen abgerechnet. Die Kosten 

der Wartung sind ein vereinbarter Festpreis 

je abnahmepunkt. Die Kosten des Kabelan-

schlusses und der Signallieferung sind ein je 

Wohnanlage und anzahl der abnehmer je ab-

nahmepunkt individueller Preis und werden je 

Wohnung abgerechnet. 

Bei abschluss eines gesonderten Vertrages 

zwischen Mieter und einem Kabelnetz-

anbieter entfällt die abrechnung durch den 

Wohnungseigentümer.

BeTRIeBSKoSTen Von a–Z
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müllentsorGunG

Die Kosten für die Müllent-

sorgung machen mit ca. 6 % 

einen nicht zu unterschätzen-

den anteil an den Betriebskosten aus. 

in die kosten für die müllbeseitigung 

fließen mehrere positionen ein: 

•	 Gebühren	der	BSR	(Berliner	Stadtreinigungs-

betriebe) für entsorgung des ungetrennten 

Hausmülls und abfuhr von Biomüll 

•	 Kosten	für	die	Abfuhr	von	Recyclingstoffen	

•	 Kosten	für	die	Entsorgung	von	Sperrmüll	

•	 Kosten	der	Abfallmanagement	Dienst

leistungen

•	 Kosten	des	Betriebs	von	Müllkompressoren,	

Müllschluckern und Müllabsauganlagen 

•	 Kosten	des	Betriebs	von	Müllerfassungs

anlagen (einschließlich der Kosten der 

Berechnung und aufteilung)

unGetrennter  

hAusmüll

Die Kosten für die entsorgung 

des Hausmülls durch die BSR 

und andere entsorger sind von den geltenden 

Tarifen abhängig sowie von der anzahl und 

der Größe der genutzten Tonnen. Je weniger 

ungetrennter Müll anfällt, desto günstiger 

werden die Kosten. Denn die entsorgung 

von ungetrenntem Hausmüll ist teurer als die 

abfuhr von Biomüll und Recyclingstoffen.

biomüll

nach dem Berliner abfallgesetz müssen alle 

Berliner Wohnhäuser mit Biotonnen ausge-

stattet sein oder die Möglichkeit zur eigen-

kompostierung nachweisen. Wegen der 

geringen entsorgungskosten für Biomüll kann 

durch die Trennung deutlich gespart werden. 

allerdings gehören in die Biotonne nur 

abfälle, die kompostiert werden können – wie 

essenreste, apfelsinen oder Kartoffelschalen, 

Kaffeefilter, verwelkte Blumen. Plastiktüten 

haben in der Biotonne nichts verloren.

recyclinGstoffe – pApier,  

GlAs, blech

Die Preise für die entsorgung der blauen 

Tonnen für altpapier und Kartonage liegen 

deutlich unter den Kosten für die Hausmüll-

entsorgung.

Die einheitliche Wertstofftonne ist seit 2013 

trennen spArt

Bei	konsequenter	Abfalltrennung	lässt	

sich	der	eine	oder	andere	Euro	sparen	–	

denn	die	graue	Tonne	für	den	Hausmüll	

kostet	mehr	als	die	Entsorgung	der	

braunen	Biomülltonnen	oder	der	blauen	

Papiertonne.	Die	Entsorgung	der	Werk-

stofftonne	sowie	die	Entsorgung	der	

Glascontainer	sind	kostenfrei.	Allerdings	

sollten	die	Tonnen	„sortenrein“	sein	–	

wird	nicht	ordnungsgemäß	getrennt,	

dann	fallen	zusätzliche	Kosten	an.

BeTRIeBSKoSTen Von a–Z
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im einsatz. Hier können Verpackungen und 

andere Gegenstände aus

•	 Kunststoff,	z.B.	Becher,	Kunststoffflaschen,	

Gebrauchsgegenstände wie Gießkannen 

oder Spielzeug, Folien, Schaumstoffe,

•	 Metall,	z.B.	Töpfe,	Werkzeuge,	Besteck,	

Schrauben, alufolie,

•	 Verbundstoff,	z.B.	Getränkekartons,	Kaffee

vakuumverpackungen

entsorgt werden.

nicht in die wertstofftonne gehören:

•	 Elektrogeräte,	Energiesparlampen,	Batterien,	

Textilien, Datenträger und Holz.

sperrmüll

Sperrmüll sorgt 

immer wieder 

für Ärger, sowohl 

bei den Mietern 

als auch beim 

Vermieter. 

ausrangierte Möbel, defekte Haushaltsgeräte 

haben weder in den Hausfluren, in Keller-

gängen noch neben den Mülltonnen etwas 

zu suchen.

Die Kosten für die entsorgung werden auf 

alle Mieter des Hauses verteilt, weil sich meist 

nicht mehr nachvollziehen lässt, welcher  

Mieter seine Wohnung ausgemistet hat. Das 

ist durchaus rechtens, da die Sperrmüllkosten 

regelmäßig und im Sinne einer ordnungsge-

mäßen Bewirtschaftung des objekts ent stehen 

und somit zu den Betriebskosten gehören.

Jeder Mieter ist selbst für die vorschriftsmäßige 

entsorgung des Sperrmülls zuständig.

Die BSR betreibt in Berlin mehrere Recycling-

höfe. Dort können bis zu zwei Kubikmeter 

Sperrmüll pro Tag kostenlos entsorgt werden. 

auch alte elektrogeräte sowie Kfz-Batterien 

können dort kostenlos abgegeben werden.

Jeder kann seinen Sperrmüll auch von der BSR 

abholen lassen, das ist jedoch kostenpflichtig

– für die entsorgung von maximal 5 Kubik-

metern Sperrmüll zahlt man zurzeit 50 euro. 

Für jeden weiteren Kubikmeter müssen dann 

10 euro gezahlt werden.

Wer seinen Sperrmüll von heute auf Morgen 

loswerden will, kann eine expressabfuhr be-

stellen, die kostet pro Kubikmeter 48 euro.

ausführliche Informationen bekommt man 

unter der BSR-Servicenummer 75924900 

und alles zum Thema „abfall“ findet man unter 

www.bsr.de.

sAch- und hAftpflicht-

versicherunG

Hierzu gehören die Kosten für die Versiche-

rung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, 

Wasser sowie sonstige elementarschäden,  

der Glasversicherung sowie der Haftpflicht-

versicherung für das Gebäude, den Öltank  

und den aufzug.

BeTRIeBSKoSTen Von a–Z
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schornstein-

reiniGunG

Zu den Kosten der Schorn-

steinreinigung gehören 

Gebühren der Feuerstätten-

schau durch den bevollmächtigten Bezirks-

schornsteinfeger. Die im Feuerstättenbescheid 

ausgewiesenen regelmäßig durchzufüh-

renden Kontroll- und Mess- Tätigkeiten (u. a. 

Immissionsmessungen) werden von einem 

beauftragten Schornsteinfeger oder von einer 

zugelassenen Firma vorgenommen und als 

Betriebskosten abgerechnet.

sonstiGe betriebskosten

Sofern zutreffend, fallen hierunter Betriebs-

kosten, die nicht unter einer der anderen 

Positionen abzurechnen sind; zum Beispiel 

Prüfungen und Wartungen für lufttechnische 

anlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 

Steigeleitungen, Rückspülfilter, notlicht- und 

Batterieanlagen, automatischen Türanlagen, 

Brandschutztüren, Feuerlöscheinrichtungen 

und Druckerhöhungsanlagen, Brandmelde- 

und alarmierungsanlagen, Sicherheitsstrom-

versorgungen, Blitzschutzanlagen wie auch 

Wartungen und Prüfungen der Trinkwasser-

versorgungssysteme nach den gesetzlich 

vorgeschriebenen Zyklen.

Die Zeitspannen für die Durchführung der 

einzelnen arbeiten sind sehr unterschiedlich 

– diese arbeiten können einmal im Quartal 

anfallen oder nur alle zwei oder drei Jahre 

notwendig werden. So erklären sich die von 

Jahr zu Jahr unterschiedlichen Beträge unter 

dieser Position. Generell werden hier nur 

Leistungen abgerechnet, die im jeweiligen 

Betriebskostenjahr ausgeführt wurden und für 

die Rechnungen vorliegen.

strAssenreiniGunG

Die Gebühren für die öffentliche Straßen-

reinigung werden von der BSR erhoben. Sie 

errechnen sich aus den Tarifen für die jeweilige 

Reinigungsklasse sowie der Größe der an der 

Straße grenzenden Grundstücksfläche und der 

dahinter liegenden Teilgrundstücke. 

auf die einstufung und damit die Kosten hat 

der Vermieter keinen einfluss, da das Straßen-

reinigungsverzeichnis der Stadt die einstufung 

in die verschiedenen Reinigungsklassen fest-

legt. auch wenn die Straße vorübergehend 

oder gar nicht gereinigt wird, darf der Vermie-

ter/eigentümer die Rechnung nicht kürzen.

Zur Position Straßenreinigung gehört ebenso 

der Winterdienst. Jeder Grundstückseigen-

tümer ist zum Räumen der zum Grundstück 

gehörenden Wegeflächen bei Schnee und 

eisglätte verpflichtet.

BeTRIeBSKoSTen Von a–Z
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wAsserversorGunG und  

entwässerunG

ein wesentlicher Bestandteil sind die Kosten 

des Wasserverbrauchs. Zu den Wasserkosten 

gehören weiterhin Miete für die Wasser-

zähler, Kosten für deren eichung, Betrieb und 

Wartung von Wassermengenzählern und der 

Betrieb der hauseigenen Wasserversorgungs- 

und Wasseraufbereitungsanlage einschließlich 

der aufbereitungsstoffe.

Für die entwässerung stellen die Berliner Was-

serbetriebe genau die Menge in Rechnung, 

die auch verbraucht wurde. Darüber hinaus 

fallen unter diese Position die Gebühren für 

die Haus- und Grundstücksentwässerung, die 

Kosten zum Betreiben einer entsprechenden 

anlage und einer ent-

wässerungspumpe.

wäschepfleGe

nicht in allen abrech-

nungen tauchen die 

Kosten für den Betrieb von einrichtungen für 

die Wäschepflege auf. Wer also eine Gemein-

schaftswaschmaschine im Haus nutzt, zahlt 

für den Strom, die Kosten der Überwachung, 

Pflege und Reinigung der einrichtungen sowie 

für das regelmäßige Prüfen der Betriebsbe-

reitschaft und Betriebssicherheit sowie für die 

Kosten der Wasserversorgung.

BeTRIeBSKoSTen Von a–Z

sonst noch frAGen?
muss der mieter die Abrech-

nunGsfirmA zum Ablesen in die 

wohnunG lAssen?

Ja, der ableser muss in die Wohnung gelassen 

werden. Der Termin wird 10 bis 14 Tage vorher 

angekündigt. Kommt der ableser zweimal ver-

geblich, kann nur eine nicht wünschenswerte 

Schätzung des Verbrauchs erfolgen oder eine 

dann aber für den Mieter kostenpflichtige 

Beauftragung eines dritten Termins vorge-

nommen werden.

in welcher frist hAbe ich meine 

betriebskostennAchzAhlunG zu 

überweisen?

Grundsätzlich müssen Mieter die abrechnung 

innerhalb einer bestimmten Frist – in der 

Regel 30 Tage – prüfen und dann begleichen. 

Wer Zweifel hat, ob die abrechnung stimmt, 

kann sie entweder unter Vorbehalt bezahlen 

oder muss schriftlich widersprechen. Dafür 

bleibt ein Jahr Zeit.
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SonST noCH FRaGen?

kAnn der mieter die AbrechnunG 

direkt bei der messdienstfirmA 

reklAmieren?

nein, Reklamationen und anfragen zu den 

abrechnungen sind grundsätzlich an den 

Vermieter zu richten, da er der Vertrags-

partner ist.

wird in den GemeinschAfts-

räumen Auch der heizunGsver-

brAuch Gemessen?

nein, in diesen Räumen wird der Verbrauch 

nicht erfasst. Der Verbrauch dieser Räume 

fließt in den Gesamtverbrauch des Hauses 

und wird auf die Mieter umgelegt.

lAssen sich betriebskosten von 

der steuer Absetzen?

Ja, wenn auch nicht alles. Die im Rahmen 

der Betriebskostenabrechnung umgelegten 

Kosten kann der Mieter teilweise steuerlich, 

gemäß §35a eStG geltend machen. Begünstigt 

sind Handwerkerleistungen – etwa Repara-

turen, ausbesserungs- und Wartungsarbeiten 

– sowie haushaltsnahe Dienstleistungen. Dazu 

zählen Reinigung, Hausmeisterarbeiten und 

Gartenpflege. Steuerlich absetzbar sind aller-

dings nur die reinen arbeits- und Fahrtkosten, 

Materialkosten fallen nicht darunter.

Die Betriebskostenabrechnung enthält den 

separaten nachweis zu abrechenbaren 

haushaltsnahen Dienstleistungen, die mit 

der Jahreslohnsteuerabrechnung eingereicht 

werden können.

und wer zAhlt bei leerstAnd?

Stehen Wohnungen oder Gewerbeflächen 

leer, sind die Betriebskosten, die darauf ent-

fallen, vom Vermieter zu tragen. Die Betriebs-

kosten für die leerstehenden Wohnungen 

oder Gewerberäume dürfen nicht auf die 

Mieter der noch genutzten Wohnungen ab-

gewälzt werden.

Werden die Betriebs- und Heizkosten nach 

dem Verhältnis der Wohnfläche abgerechnet, 

darf der Vermieter die Gesamtfläche nicht um 

die Fläche der leerstehenden Wohnungen und 

Räume reduzieren.
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kennen sie schon unsere 
Anderen rAtGeber? 

schädlinGen Auf der spur

Hilfreiche Tipps, um sich vor Ungeziefer zu schützen

deutsch-englisch	/	deutsch-türkisch

sicher ist besser

Sicherheitstipps für zu Hause

deutsch-englisch	/	deutsch-türkisch

hund, kAtze … hAus

ein tierischer Ratgeber 

für die Haustierhaltung in 

Mietwohnungen

deutsch-englisch	/		

deutsch-türkisch

seniorenwohnunGen in berlin

Da kann man ruhig älter werden

deutsch-englisch

mAchen sie sich 

richtiG luft

alles über das richtige 

Klima in den eigenen vier 

Wänden

deutsch-englisch	/		

deutsch-türkisch

so klAppt‘s Auch mit den nAchbArn

Tipps und Regeln fürs gute  

Zusammenleben in Mietshäusern

deutsch-englisch	/	deutsch-türkisch

umziehen leicht GemAcht

Wichtige Informationen und praktische 

Tipps für Ihren Umzug

für Alle fälle Gut versichert

Haftpflicht- und Hausratversicherung

Aufschliessen. AnschAuen.  

einziehen.

Wichtiges zur Wohnungsbesichtigung

deutsch-englisch	/	deutsch-türkisch

rAuchmelder können  

leben retten

ist dAs wertvoll oder kAnn dAs weG?

Gute Tipps rund um den Müll

deutsch-englisch	/	deutsch-türkisch	/	deutsch-russisch	/	deutsch-vietnamesisch


