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Alles, was zählt
Was Sie schon immer über Betriebskosten wissen wollten

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 Fundus 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.
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Was sind Betriebskosten?

Wissen, wie‘s geht
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 Begriffe, 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 bestimmungsgemäßen Gebrauch des Grundstücks, des
Gebäudes oder einer Wirtschaftseinheit mit
Nebengebäuden, Anlagen und Einrichtungen
laufend entstehen.
Zu den Betriebskosten gehören nicht: die Kosten der Verwaltung, die Kosten der Aufsicht,
der Wert geleisteter Verwalterarbeit des Vermieters, die Kosten Jahresabschlussprüfung
und der Geschäftsführung.
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Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten: Kosten, die während der Nutzungsdauer
zur Erhaltung aufgewendet werden müssen,
um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen
und sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu
beseitigen, gehören ebenfalls nicht zu den
Betriebskosten.
Betriebskosten sind im Bürgerlichen Gesetzbuch und in der Betriebskostenverordnung
und nicht zuletzt im Mietvertrag geregelt.

Was sind Betriebskosten?

Damit können Sie rechnen
Betriebskostenabrechnung
Die Betriebskostenabrechnung muss übersichtlich 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 Verteilerschlüssels
• die Berechnung des Mieteranteils
• den Abzug der Vorauszahlungen des Mieters

Abrechnungszeitraum
Der Abrechnungszeitraum beträgt grundsätzlich 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 Abrechnungszeitraum wird vom Vermieter festgelegt und muss
aber genau angegeben werden – z. B. vom
01.09.2014 bis 31.08.2015. Die Betriebskostenabrechnung 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 Betriebskosten, 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 Vorauszahlungen vor hohen Nachzahlungen und dem
Vermieter ermöglichen sie die Zahlung der
laufenden Kosten.
In der Regel wird die Höhe der Betriebskostenvorauszahlungen bei Abschluss des Mietvertrages 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 (keine Kreditierung des Vermieters), zum anderen
nicht zu niedrig ausfallen (kein unüberschaubares Nachzahlungsrisiko).
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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 Mietergruppen innerhalb einer Wirtschaftseinheit.
Grundstücke wiederum umfassen häufig mehrere Wirtschaftseinheiten. Hier bezieht sich die
Abrechnungseinheit, wie etwa
die Kosten für
die Garten- und
Spielplatzpflege
oder die Straßenreinigungsgebühren, auf das
Grundstück.
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Zu welcher Abrechnungseinheit die jeweilige
Wohnung gehört, ist in der Betriebskostenabrechnung angegeben.

Verteilung der Betriebskosten
Betriebskosten werden anteilig auf die Mieter
umgelegt. Um eine größtmögliche Gerechtigkeit zu garantieren, kommen je nach Kostenart
und Nutzung der Mietfläche unterschiedliche
Verteilungssysteme zum Tragen. Wie die Kosten 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 Kabelfernsehen. Diese sind unabhängig von der
Wohnungsgröße und werden gleichmäßig auf
alle Wohnungen verteilt. Kosten wiederum,
die von einem erfassten Verbrauch abhängen, müssen verbrauchsabhängig umgelegt
werden.

Was sind Betriebskosten?

Ein heiSSes Thema:
warme Betriebskosten
Zu den abrechenbaren warmen Betriebskosten gehören alle Kosten, die mit der Lieferung
bzw. Aufbereitung von Heizwärme und Warmwasser 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 festgelegten Verhältnis nach Wohnfläche und individuellem 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 Kostenverteilung 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 festgestellt. Laut Heizkostenverordnung werden
hier nur die Kosten für die Wassererwärmung
berechnet. Darüber hinaus fließen die Kosten
für die Reinigung und Wartung der Warmwassergeräte mit in die Warmwasserkosten ein.
Hat die Wohnung Kaltwasserzähler, dann
werden die Wasserkosten nicht anteilig nach
Wohnfläche, sondern zu 100 % nach Verbrauch abgerechnet. Die Stände der Kalt- und
Warmwasserzähler ergeben den jeweiligen
Anteil am gesamten Wasserverbrauch der Abrechnungseinheit
und im gleichen Verhältnis natürlich
auch am angefallenen Abwasser.

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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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 Beaufsichtigen, Bedienen, Überwachen, Reinigen und
Pflegen der Anlage sowie für die regelmäßige
Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit 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 Instandhaltungskosten übernimmt der Vermieter.

Beleuchtung
Zu dieser Position gehören
die Stromkosten für die
Außenbeleuchtung und die
Beleuchtung der gemeinsam 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
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von der Größe der Fläche und Art und Anzahl
der Bepflanzung bestimmt. Können Grünanlagen 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 regelmäßige Fensterputzen im Hausflur. Werden in
einem Gebäude häufiger Reinigungsarbeiten
notwendig, steigen demzufolge auch die Kosten. Noch teurer wird es, wenn ungewöhnliche 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 Wohnungen bezahlt in der Regel der Verursacher.
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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 regelmäßigen 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 Grundsteuer wie für Grundstücke mit Wohnhäusern
werden drei Größen herangezogen.
1. Der Einheitswert
Grundlage für seine Berechnung sind unter
anderem die Quadratmeteranzahl der Wohnund Nutzfläche, Bauart, Baujahr, bauliche
Ausstattung und Förderungsart (öffentliche
Mittel oder freie Finanzierung).
2. Die Steuermesszahl
Das Finanzamt erlässt einen Grundsteuermessbescheid, der die Basis für die Berechnung der Steuer bildet.
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3. Der Grundsteuerhebesatz
Wird von der Kommune festgelegt. In Berlin
gelten zurzeit für Grundstücke mit Wohnhäusern 810 % des Grundsteuermessbetrags.
Da die Grundsteuer für Gewerbe höher ist als
für Wohnraum, wird bei gemischt genutzten
Gebäuden der Anteil, der auf die Gewerbeflächen entfällt, von der Grundsteuer für die
Wohnflächen getrennt.
Das Finanzamt ist berechtigt, Grundsteuerforderungen bis zu 5 Jahre im Nachhinein
geltend zu machen. So kann es zu Nachforderungen 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 Kleininstandhaltungskosten 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 Brandschutzeinrichtungen
• Regelmäßige Kontrolle aller haustechnischen
Anlagen, wie Wasser- und Stromversorgung,
Beleuchtung, Aufzug, Schließanlage, Kabel
anlage sowie Ausführen kleiner Wartungs
arbeiten
• Kontrolle der Heizstation: Kontrolle von Heizkurve und Funktion der Pumpen, Absperrschieber etc.
• Gewährleisten bzw. Veranlassen von Sicherungsmaßnahmen - 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
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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 Heizungsanlage genutzt. Eine Heizstation kann einen Teil
einer Wirtschaftseinheit, eine oder mehrere
Wirtschaftseinheiten versorgen.
Die Abrechnung
der Heiz- und
Warmwasserkosten
übernimmt in der
Regel ein Messdienstunternehmen,
das vom Vermieter
beauftragt wurde.
Die Kosten für Heizung und Warmwasser
setzen sich folgendermaßen zusammen:
• Energiekosten für Heizung und Warmwasserbereitung berechnet nach gelieferter Energiemenge multipliziert mit dem geltenden
Tarif pro Wärmemengeneinheit plus Grundpreis für die vorzuhaltende Vertragsleistung
oder für einen Zählergrundpreis
• Kosten für Betrieb, Überwachung und Pflege
der Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlage
• Kosten für die regelmäßige Prüfung der
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit
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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 Bereitstellung 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 Kabelanschlusses und der Signallieferung sind ein je
Wohnanlage und Anzahl der Abnehmer je Abnahmepunkt individueller Preis und werden je
Wohnung abgerechnet.
Bei Abschluss eines gesonderten Vertrages
zwischen Mieter und einem Kabelnetz
anbieter entfällt die Abrechnung durch den
Wohnungseigentümer.
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Müllentsorgung
Die Kosten für die Müllentsorgung machen mit ca. 6 %
einen nicht zu unterschätzenden Anteil an den Betriebskosten aus.
In die Kosten für die Müllbeseitigung
fließen mehrere Positionen ein:
• Gebühren der BSR (Berliner Stadtreinigungsbetriebe) 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)

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 Werkstofftonne sowie die Entsorgung der
Glascontainer sind kostenfrei. Allerdings
sollten die Tonnen „sortenrein“ sein –
wird nicht ordnungsgemäß getrennt,
dann fallen zusätzliche Kosten an.

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 Eigenkompostierung 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
13
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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 ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Objekts entstehen
14

und somit zu den Betriebskosten gehören.
Jeder Mieter ist selbst für die vorschriftsmäßige
Entsorgung des Sperrmülls zuständig.
Die BSR betreibt in Berlin mehrere Recyclinghöfe. 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 bestellen, die kostet pro Kubikmeter 48 Euro.
Ausführliche Informationen bekommt man
unter der BSR-Servicenummer 7592-4900
und alles zum Thema „Abfall“ findet man unter
www.bsr.de.

Sach- und Haftpflicht
versicherung
Hierzu gehören die Kosten für die Versicherung 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

Schornstein
reinigung
Zu den Kosten der Schornsteinreinigung gehören
Gebühren der Feuerstättenschau durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Die im Feuerstättenbescheid
ausgewiesenen regelmäßig durchzuführenden 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 Betriebskosten, 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, Brandmeldeund Alarmierungsanlagen, Sicherheitsstromversorgungen, Blitzschutzanlagen wie auch
Wartungen und Prüfungen der Trinkwasserversorgungssysteme 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 Straßenreinigung 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 Straßenreinigungsverzeichnis der Stadt die Einstufung
in die verschiedenen Reinigungsklassen festlegt. Auch wenn die Straße vorübergehend
oder gar nicht gereinigt wird, darf der Vermieter/Eigentümer die Rechnung nicht kürzen.
Zur Position Straßenreinigung gehört ebenso
der Winterdienst. Jeder Grundstückseigentümer ist zum Räumen der zum Grundstück
gehörenden Wegeflächen bei Schnee und
Eisglätte verpflichtet.

15

Betriebskosten von A–Z

fallen unter diese Position die Gebühren für
die Haus- und Grundstücksentwässerung, die
Kosten zum Betreiben einer entsprechenden
Anlage und einer Entwässerungspumpe.
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 Wasserversorgungsund Wasseraufbereitungsanlage einschließlich
der Aufbereitungsstoffe.
Für die Entwässerung stellen die Berliner Wasserbetriebe genau die Menge in Rechnung,
die auch verbraucht wurde. Darüber hinaus

Wäschepflege
Nicht in allen Abrechnungen tauchen die
Kosten für den Betrieb von Einrichtungen für
die Wäschepflege auf. Wer also eine Gemeinschaftswaschmaschine im Haus nutzt, zahlt
für den Strom, die Kosten der Überwachung,
Pflege und Reinigung der Einrichtungen sowie
für das regelmäßige Prüfen der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie für die
Kosten der Wasserversorgung.

Sonst noch Fragen?
Muss der Mieter die Abrechnungsfirma 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 vergeblich, kann nur eine nicht wünschenswerte
Schätzung des Verbrauchs erfolgen oder eine
dann aber für den Mieter kostenpflichtige
Beauftragung eines dritten Termins vorgenommen werden.
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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.

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 Gemeinschaftsräumen auch der Heizungsverbrauch 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 allerdings 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 Betriebskosten 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?
Ist das wertvoll oder kann das weg?
Gute Tipps rund um den Müll
deutsch-englisch / deutsch-türkisch / deutsch-russisch / deutsch-vietnamesisch

Für alle Fälle gut versichert
Haftpflicht- und Hausratversicherung

Seniorenwohnungen in Berlin
Da kann man ruhig älter werden
deutsch-englisch

Schädlingen auf der Spur
Hilfreiche Tipps, um sich vor Ungeziefer zu schützen
deutsch-englisch / deutsch-türkisch
Machen Sie sich
richtig Luft
Alles über das richtige
Klima in den eigenen vier
Wänden
deutsch-englisch /
deutsch-türkisch

Hund, Katze … Haus
Ein tierischer Ratgeber
für die Haustierhaltung in
Mietwohnungen
deutsch-englisch /
deutsch-türkisch

Rauchmelder können
Leben retten

So klappt‘s auch mit den NAchbarn
Tipps und Regeln fürs gute
Zusammenleben in Mietshäusern
Sicher ist besser
deutsch-englisch / deutsch-türkisch
Sicherheitstipps für zu Hause
deutsch-englisch / deutsch-türkisch

AufschlieSSen. Anschauen.
Einziehen.
Wichtiges zur Wohnungsbesichtigung
deutsch-englisch / deutsch-türkisch
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Umziehen leicht gemacht
Wichtige Informationen und praktische
Tipps für Ihren Umzug

