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� Sowohl für die MieterIn-
nenhaushalte als auch für

denDMBsinddieBetriebskosten
seit Jahren ein Dauerthema. Aus
mehreren Gründen: Zunächst
geht es für die MieterInnen im-
merhin um viel Geld, denn ein
nicht unerheblicher Teil der mo-
natlich zu zahlenden Gesamt-
miete besteht aus den Betriebs-
kostenvorauszahlungen.
Je nachGröße derWohnung und
dem individuellen Verbrauch,
etwa von Wasser/Abwasser,
Elektro- und Heizenergie, kön-
nen es mehrere tausend Euro im
Jahr sein. Da die Vermieter
Betriebskostenvorauszahlungen
gegenüber den MieterInnen-
haushalten jährlich abzurech-
nen haben und ggf. Nachforde-
rungen erheben, bleibt bei den
MieterInnen stets die Frage, ob
die Abrechnung denn nun
grundsätzlich richtig ist und ob
sie nicht gar einen Anspruch auf
Auskehr eines Guthabens gel-
tendmachen können.
All diese Fragen veranlassen die
MieterInnen jährlich, die Be-
triebskostenabrechnungen ihrer
VermieterInnen bei den Mieter-
vereinen prüfen zu lassen. Dies

ist auch berechtigt, denn nicht
selten sind die Abrechnungen
fehlerhaft, die Abrechnungsun-
terlagen intransparent und das
Betriebskostenrecht ist für Laien
nur schwer nachvollziehbar.
Aus all diesen Gründen machen
bundesweit und auch in Bran-
denburgdieBeratungenderMie-
tervereine zudenBetriebskosten
den größten Anteil an allen
Rechtsberatungen aus.
Um in diesem Kostenbereich
Transparenz herzustellen, er-
stellen der DMB und unser Lan-
desverband seit Jahren soge-
nannte Betriebskostenspiegel.
Den aktuellen Landespiegel ha-
benwir für Sie abgebildet.
Hieraus ist zu entnehmen, dass
dieBrandenburgerHaushalte im
Jahr 2018 durchschnittlich 2,51
oder, bei Anfall aller Kostenar-
ten, gar 2,84 Euro je Quadratme-
ter Wohnfläche und Monat zah-
len mussten. Für eine 80-Qua-
dratmeter-Wohnung sind dies
folglich 2.409,60 bzw. gar
2.726,40 Euro pro Jahr.
Im Vergleich mit dem gesamt-
deutschenSpiegel ist erkennbar,
dass in Brandenburg bei den
Wasser- und Abwasserkosten

mit 0,47 Euro je Quadratmeter
undMonatundbeidenHeiz-und
Warmwasserkostenmit 1,13Euro
je Quadratmeter und Monat Be-
träge zu zahlen sind, die im
Durchschnitt immer noch über
denen der alten und auch der
neuen Bundesländer liegen.
Gleichzeitig ist erkennbar, dass
bei den Heiz- und Warmwasser-

Betriebskosten – ein Dauerthema
und vielfach umstritten

Landesverbandstag im März 2021
� Der Landesverbandstag (LVT) ist als Delegiertenversamm-
lung der Mitglieder gemäß unserer Satzung das höchste Organ
unseres Landesverbandes. Landesbeirat und -vorstand haben
den nächsten ordentlichen LVT zum 27. März 2021 nach Pots-
dam einberufen. Neben den satzungsgemäßen Berichterstat-
tungen des Vorstandes und der Kassenprüferin sowie den Dis-
kussionen dazu werden Delegierte aus den Mietervereinen vor
allem Beschlüsse für die weitere Arbeit des Landesverbandes
fassen.
Da zudem die Wahlperiode von Vorstand und Kassenprüferin
ausläuft, sind Neuwahlen erforderlich. Seit geraumer Zeit hat
der derzeitige Vorstandsvorsitzende angekündigt, nicht wieder
zu kandidieren. Weil einer seiner beiden Stellvertreter dies für
sich ebenso erklärte, wird der Vorstand sich in wesentlichen
Positionen neu aufstellen müssen. Andererseits wird der LVT
über einen Antrag auf Beitragsanpassung entscheiden müssen
und gegebenenfalls zu wohnungs- und mietenpolitischen An-
trägen entscheiden.
Dies ist unter den Bedingungen von Corona nicht leicht und ob
der LVT vielleicht erstmals online stattfinden muss, war bei Re-
daktionsschluss noch nicht entschieden.

kosten die größten regionalen
und kommunalen Unterschiede
(0,54 bis 1,80 Euro/Quadratme-
ter/Monat) in Brandenburg be-
stehen.Bundesweitkannbeiden
Betriebskosten insgesamt eine
Kostensteigerung von 2,5 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr
festgestellt werden.
Hinweis: Die Betriebskosten-
spiegel sindkeinerechtlichenIn-
strumentenachdemBGB,wieet-
wa die Mietspiegel. Sie sind je-
doch Transparenzinstrumente
unddienen demVergleich.
DMB, DMB-Landesverband und
Mietervereine sind auch bei den
Betriebskosten und deren Ein-
dämmungmietenpolitisch aktiv.
Auf Bundesebene geht es gegen-
wärtig u.a. darum, die Grund-
steuer und die CO2-Umlage aus
den Betriebskosten zu streichen.
Die Mietervereine sind perma-
nent damit befasst, die kommu-
nalenAbgabenundGebühren in
Grenzen zu halten, denn viele
Betriebskosten werden durch
kommunale Eigenbetriebe oder
kommunale Verbände verur-
sacht. Hier gibt es gelegentlich
gemeinsame Aktivitäten auch
mit Vermietern beziehungswei-
se derenVerbänden.
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Vorstandsvorsitzender

�Mit Beginn des neuen Jah-
res gibt es personellen Zu-

wachs beim Mieterverein Teltow.
Wir freuen uns, den Fachanwalt
für Miet- und Wohnungseigen-
tumsrecht, Jörg Spiel, im Team
begrüßen zu dürfen. Er wird vor-
erst immer dienstags unseren Ge-
schäftsführer Jens Rambusch un-
terstützen. In der Beratung am
Donnerstag wird weiterhin Dr.
Matthias Blunert unsere Mitglie-
der mietrechtlich beraten.
Des Weiteren haben wir unsere
Internetpräsenz erneuert. Diese
ist nun unter www.vmne-tel-
tow.de zu finden. Hier finden Sie
jetzt alle Informationen rund um
den Verein.
Mit Hochdruck arbeiten wir an
den Onlinezugängen für unsere
Mitglieder. Sie sollen die eigene

Verwaltung der Daten und die
Kommunikation mit unseren
Rechtsberatern noch einfacher
gestalten.
Da viele unserer Mitglieder das
Angebot der digitalen MieterZei-
tung schon in Anspruch neh-
men, möchten wir an dieser Stel-
le noch einmal auf diese Mög-
lichkeit hinweisen.
Für 2021 hat die VMNE noch eini-
ges vor. So ist ein Umzug der Ge-
schäftsstelle in Teltow noch in

Viel Neues für das 
Jahr 2021 bei der VMNE

Teltow e.V.

Trotz Teilerfolg 
unzufrieden mit der

Landespolitik

�Wie den LeserInnen der
MieterZeitung aus der letz-

ten Ausgabe bekannt ist, hat sich
unser Landesverband mit ho-
hem Einsatz und vielen Bündnis-
partnern gegenüber der Landes-
regierung vehement für die Ver-
längerung bzw. Neuauflage der
Ende 2020 ausgelaufenen Kap-
pungsgrenzen- und Mietpreisbe-
grenzungsverordnungen („Miet-
preisbremse“) eingesetzt. 
Die Verordnungen waren vor-
mals von der rot-roten Landesre-
gierung auf der Grundlage von
Bundesrecht erlassen worden.
Nachdem uns durch unsere Mit-
arbeit im Bündnis Wohnen des
Landes im September bekannt
wurde, dass vom CDU-geführten
Ministerium für Infrastruktur
und Landesplanung (MIL) eine
Verlängerung bzw. Neuauflage
dieser mietpreisbegrenzenden
Verordnungen wohl nicht erfol-
gen würde, da ein Auftragsgut-
achten angeblich keine entspre-
chenden Daten enthielt, haben
wir uns unverzüglich mit einem
Schreiben an den Ministerpräsi-
denten und die relevanten Minis-
terien gewendet. 
Unser Landesbeirat hatte im Sep-
tember mit einem Beschluss den

der ersten Jahreshälfte 2021 ge-
plant. Wir können unseren Mit-
gliedern dann moderne Büroräu-
me und einen barrierefreien Zu-
gang anbieten. Auch eine örtlich
dauerhafte Lösung für unsere
Beratungsstelle in Ludwigsfelde
ist in Planung und soll unseren
Mitgliedern den Zugang erleich-
tern und wieder besser erreich-
bar sein.
Für dieses Jahr ist eigentlich auch
eine Mitgliederversammlung

Landesvorstand beauftragt, ge-
meinsam mit unseren Mieterver-
einen auch öffentlich entspre-
chenden Druck auf die Landesre-
gierung zu machen und schon
am 1. Oktober hatten wir eine ers-
te Presseinformation dazu he-
rausgegeben.
In der Folge brachte der Landes-
vorstand eine Online-Petition so-
wie Postkarten- und Plakataktio-
nen auf den Weg. Gespräche mit
Fraktionen des Landtages sowie
dem DGB folgten. Vor allem Die
Linke im Landtag sowie der DGB
Berlin/Brandenburg standen
fortan an unserer Seite. Unser
Landesvorsitzender erhielt ein
Rederecht im zuständigen Land-
tagsausschuss und erläuterte
dort dem anwesenden Staatsse-
kretär des MIL sowie den Land-
tagsabgeordneten nochmals das
dringende Erfordernis beider
Verordnungen. Immerhin fan-

den zum Thema eine weitere
Ausschusssitzung sowie eine
Plenumssitzung im Landtag
statt. 
Am 16. Dezember schließlich ver-
öffentlichte das MIL auf seiner
Internetseite das relevante Gut-
achten sowie die Verordnungs-
entwürfe mit Begründungen.
Man wolle, so zuvor der Staatsse-
kretär, die Entwürfe im neuen
Jahr im Kabinett abstimmen und
die Verordnungen im Februar
gegebenenfalls rückwirkend
zum 1. Januar 2021 in Kraft set-
zen. 
Aus den Verordnungsentwürfen
ist gleichzeitig erkennbar, dass
statt der vormals rund 30 nur
noch 19 Gemeinden von den Ver-
ordnungen erfasst sein sollen.

Als Interessenverband der Miete-
rInnen haben wir damit mit Un-
terstützung unserer Partner und
der Mietervereine zwar einen
Teilerfolg erzielt, jedoch unser
Ziel nicht vollständig erreicht.
Wir werden prüfen müssen, ob
es weitere Möglichkeiten zur
Erweiterung der einbezogenen
Gemeinden gibt, ob ein rückwir-
kender Verordnungserlass
rechtssicher erfolgen wird und
wie wir unsere Mietervereine
zeitnah zu einer rechtssicheren
Beratung in dieser veränderten
Lage unterstützen können. 
Zum Erscheinungsdatum dieser
MieterZeitungs-Ausgabe sind
die Mietervereine vermutlich
längst in der Lage, diese Fragen
zu beantworten. Wir haben je-
denfalls wieder einmal erfahren
müssen, dass die veränderte po-
litische Zusammensetzung un-
seres Landtages und der Landes-
regierung die Vertretung von
MieterInneninteressen eher er-
schwert hat und zuverlässige
Partner- und UnterstützerInnen
umso wichtiger sind.                          �

vorgesehen, auf der wegen Ab-
lauf der Amtszeit ein neuer Vor-
stand gewählt werden soll. Unter
den gegenwärtigen Umständen
ist leider nicht abzusehen, wann
und wie eine solche Versamm-
lung durchgeführt werden kann.
Wir würden uns dennoch über
Mitglieder freuen, die sich in der
Vorstandsarbeit ehrenamtlich
engagieren wollen.
Die VMNE Teltow wünscht allen
Mitgliedern ein gutes und vor al-
lem gesundes Jahr 2021 und freut
sich auf die weitere gute Zusam-
menarbeit.
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