
Bitte bei den jeweiligen Kreisverbänden anmelden:
Neubrandenburg und Demmin: 14. April; Güstrow und 

Schwerin: 2. und 30. April; Wismar und Nordwestmecklenburg:  
9. April; Ludwigslust und Parchim: 16. April. Es berät Frau Rauch.

Rostock: 10. April; Rügen und Stralsund: 22. April; Greifswald: 
8. April; Nordvorpommern: 1. April; Mecklenburg-Strelitz und 
Röbel: 24. April. Es berät Herr Nimsch.

Rechtsberatung

Mieter, die nicht übervorteilt 
werden wollen, sollten wissen, 
was zu den Betriebs- / Neben-
kosten gehört. 

Zulässige „kalte“ Kosten
„Kalt“ erwischt es die Mieter 

bei der Grundsteuer, der Was-
serversorgung, dem Abwas-
ser, bei Fahrstuhlkosten, der 
Straßenreinigung und Müll-
abfuhr, der Hausreinigung 
und Ungezieferbekämpfung, 
der Gartenpflege, der Haus-
flur-Beleuchtung, der Schorn-
steinreinigung, den Sach- und 
Haftpflichtversicherungen, 
dem Aufwand für einen Haus-
meister, der Gemeinschafts-
antenne / dem Breitbandkabel, 
den Kosten der Wäschepflege 
und den „sonstigen Betriebs-
kosten“ (z. B. dem Aufwand 
für ein Schwimmbad oder eine 
Sauna). 

Unzulässige Kosten
Verwalterkosten dürfen 

ebenso wenig auf die Mieter 
umgelegt werden wie Aufwen-
dungen für Reparaturen, die der 
Vermieter im Laufe des Jahres 
getragen hat. Auch gern ange-
setzte Posten wie Porto für die 
Zusendung der Betriebskos-
tenabrechnung oder die Bei-

träge zu seinem Grundeigen-
tümerverband stehen auf der 
Verbotsliste, so Ulrich Ropertz 
vom Deutschen Mieterbund. 

Zulässige „warme“ Kosten
Zu den „warmen“ Betriebs-

kosten, den Heizkosten, gehören 
in erster Linie die Aufwendun-
gen für Brennstoffe, ferner für 
die Bedienung, Überwachung 
und Pflege der Heizungsanla-
ge, die Kosten für den Betriebs-
strom, die Wartungs- und Rei-
nigungskosten, die Kosten für 
Messungen, für die Anmietung 
der Erfassungsgeräte sowie für 
eine Wärmemessdienstfirma.

Der Vermieter hat alle Positi-
onen einzeln aufzulisten, damit 
der Mieter auf einen Blick prü-
fen kann, ob nur die gesetzlich 
zulässigen Aufwendungsarten 
umgelegt worden sind. Die Ge-
samtkosten für das Haus müs-
sen, entsprechend dem Auftei-
lungsschlüssel, auf die einzel-
nen Wohnungen umgelegt sein. 

Aufteilungsmaßstab gilt
Für die Verteilung der kal-

ten Betriebskostenarten gilt 
der vereinbarte Aufteilungs-
maßstab: zum Beispiel die 
Wohnungsgröße oder die Per-
sonenzahl. Wasserkosten kön-

nen auch verbrauchsabhängig 
abgerechnet werden, wenn ent-
sprechende Erfassungssysteme 
installiert sind. Heizkosten 
sind verbrauchsabhängig ab-
zurechnen, wenn mindestens 
zwei Wohnungen von einer 
Heizanlage versorgt werden. 
Dabei muss der Vermieter 50 
bis 70 Prozent der Heizkosten 
nach Verbrauch verteilen. Die 
restlichen 30 bis 70 Prozent 
werden nach einem festen Maß-
stab, normalerweise nach der 
Wohnfläche aufgeteilt. 

Ältere Gebäude
Für Mieter in älteren Ge-

bäuden kann der Vermieter 
verpflichtet sein, zu 30 Prozent 
nach den Grundkosten und 
zu 70 Prozent nach dem Ver-
brauch abzurechnen. Die ört-
lichen Mietervereine informie-
ren über Details. Schließlich ist 
auch eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung bis zu 100 Prozent 
möglich, wenn das so mit allen 
Mietern vereinbart wurde. 

Leerstehende Wohnungen
Der Vermieter muss auch leer 

stehende Wohnungen in seine 
Abrechnung einbeziehen. Er 
muss die darauf entfallenden 
Beträge selbst tragen, darf also 

die Gesamtkosten für das nur 
teilweise vermietete Haus nicht 
einfach auf die vermieteten 
Wohnungen aufteilen.

Abweichungen erklären
Der Mieterbund empfiehlt, 

vor allem darauf zu achten, ob 
es erhebliche Abweichungen 
bei den einzelnen Positionen 
zu denen des Vorjahres gege-
ben hat. Solche Abweichungen 
müssen plausibel erklärt sein. 
Bei Zweifeln hat der Mieter das 
Recht, die Originalunterlagen 
des Vermieters einzusehen, er 
kann aber auch Kopien dieser 
Unterlagen verlangen, wenn 
der Vermieter nicht am selben 
Ort wohnt. Dafür dürfen ihm 
dann aber Kopierkosten in 

Die Juristen der Mietervereine gehen nach den ihnen vorgelegten Abrechnungen regelmäßig 
davon aus, dass mit jeder zweiten Abrechnung von den Mietern unzutreffende Beträge verlangt 
werden. Natürlich ist das keine empirisch gesicherte Aussage. Doch die Gerichte haben alle 
Hände voll zu tun, um einschlägige Verfahren abzuwickeln.

Was darf der Vermieter „abkassieren“? 
Streitfall Nebenkostenabrechnung

Die alljährliche Nebenkostenabrechnung wird von Mietern ge-
fürchtet – jedes Jahr steigen die Kosten. 
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Rechnung gestellt werden.

Zeitraum einhalten
Spätestens zwölf Monate 

nach dem Ende einer Abrech-
nungsperiode muss der Ver-
mieter die Betriebskostenab-
rechnung zugeschickt haben; 
dieser Zeitraum muss nicht 
unbedingt dem Kalenderjahr 
entsprechen. Hält er diese Frist 
nicht ein, so muss der Mieter ei-
ne etwaige Nachzahlung nicht 
leisten. Abrechnen muss der 
Vermieter aber auf jeden Fall, 
weil es ja zu einer Rückzah-
lung von Betriebskosten an den 
Mieter kommen kann, die vom 
Vermieter auf jeden Fall auch 
noch nach mehr als einem Jahr 
zu leisten ist.            wb / mh

Zoll verwaltet die Kfz-Steuer
Formal ist der Bund schon seit Juli 2009 für die Kraftfahrzeugsteuer zuständig, allerdings 

blieb die Verwaltung übergangsweise noch bei den Finanzämtern. Doch damit ist ab dem 14. 
März Schluss, dann übernehmen die Hauptzollämter diese Aufgabe.

Ab Mitte März sind nicht 
mehr die Finanzämter, sondern 
die Zollverwaltung Ansprech-
partner für alle Fragen rund 
ums Thema Kfz-Steuer. Das 
Hauptzollamt Stralsund wird 
mit seinen Standorten Rostock 
und Neubrandenburg sowie 
weiteren Kontaktstellen auch 
zukünftig dafür sorgen, dass 
Anliegen wohnortnah bearbei-
tet werden können.

Bis auf den Ansprechpartner 
ändert sich für die Bürgerinnen 
und Bürger kaum etwas: Kfz-
Steuerbescheide behalten ihre 
Gültigkeit, Steuervergünsti-
gungen müssen nicht neu be-
antragt werden und auch das 

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Ab sofort ist der Zoll auch für 
die Kfz-Steuer zuständig.
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SEPA-Mandat für das Last-
schriftverfahren muss nicht 
neu erteilt werden. Für An- und 
Ummeldungen, Halterwechsel 
sowie Außerbetriebsetzungen 
von Fahrzeugen sind unverän-
dert die Zulassungsbehörden 
zuständig.

Informationen zum zuständi-
gen Hauptzollamt und den Kon-
taktstellen können im Internet 
unter www.zoll.de und www.
steuerportal-mv.de abgerufen 
werden. Alle Fragen zur Kraft-
fahrzeugsteuer werden ab dem 
14. März von der Zentralen 
Auskunft der Zollverwaltung 
unter 0351 / 43 83 45 50 beant-
wortet.

Neu im SoVD-TV
Unter www.sovd-tv.de finden Sie Filmbeiträge aus un-
terschiedlichen Bereichen. Neu hinzugekommen sind zum 
Beispiel Filme zu folgenden Themen:

•	Wahlen leicht erklärt – Die 
Europawahl.

•	Senioren Computer Club.
•	Der falsche Polizist.
•	Schule für alle – Das Recht 

auf Inklusion.
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