
Gemeinsam unter einem Dach
Gemeinsam unter einem Dach – unter diesem Motto kamen die Mieter des „Haus der sozialen 

Dienste“ – der Arbeitslosenverband, die Schuldnerberatung des Arbeitslosenverbandes, der  
Pflegedienst „Stern“ und der SoVD Kreisverband Ludwigslust – zusammen. 

Alle teilnehmenden Par-
teien des Treffens betreuen 
überwiegend Menschen, die 
nicht gerade auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen. „Wir 
geben ihnen Hilfestellungen, 
wollen somit ein Stück zur 
sozialen Gerechtigkeit und 
sozialen Sicherheit beitragen. 
Da ist so ein Erfahrungsaus-
tausch zwischen den im Haus 
ansässigen Verbänden sehr 
dienlich“, erläuterte As-trid 
Pötzsch, die SoVD-Kreisvor-
sitzende und Gastgeberin die-
ser Runde, die Zielstellung.

Reinhard Hinz, unter ande-
rem Mitglied im Sozialrechts-
verband beim Bundessozial-
gericht und ehrenamtlicher 
Richter am Sozialgericht 
Schwerin, ergänzte, dass die 
Bearbeitung von Rechts-
streitigkeiten vor den Sozi-
algerichten inzwischen ei-
nen Zeitraum von bis zu fünf 
Jahren und zum Teil noch 
darüber hinaus in Anspruch 
nehme. Dieser lange Zeitraum 
sei jedoch nicht den Sozialge-
richten anzulasten. Vielmehr 
liege dies mehrheitlich in der 
Vielzahl der Hartz-IV-Fälle, 
die durch das Sozialgericht 
bearbeitet werden müssen. 
Dadurch gerieten auch an-
dere Sozialrechtsfälle auf die 
Wartebank. Leider manchmal 
auch bis zur „biologischen“ 
Erledigung der Rechtsfälle.

Bettina Stern, die Ge-
schäftsführerin des „Pflege-
dienstes Stern“ stellte fest, 
dass es eine deutliche Zu-
nahme an pflegebedürftigen 
Menschen gäbe und dass man 
mit weiteren steigenden Fall-
zahlen rechnen müsse. Sie 
verwies darauf, dass dringend 
Pflegefachkräfte gebraucht 
würden, um den Bedarf abzu-
decken. 

Wie es gegenwärtig bei den 
Ärmsten der Gesellschaft 
aussieht, berichteten die Ver-
treterinnen des Arbeitslosen-
verbandes bzw. der Schuld-
nerberatung, Anita Krüger 
und Frau Gaydus.

Astrid Pötzsch fasste ab-
schließend zusammen: „Un-

sere Arbeit ist nicht wie in 
der Wirtschaft quantitativ 
messbar, so dass man sofort 
sagen könnte, dafür bekommt 
ihr diesen Betrag. Unsere Ar-
beit ist immaterieller Natur. 
Unser Lohn ist der Dank der 
Menschen, denen wir geholfen 
haben beziehungsweise helfen 
konnten.“ Trotzdem – wol-
le man allen Hilfeersuchen 
nachkommen, benötige man 
mehr Unterstützung seitens 
der Politik. 

Einigkeit herrschte bei allen 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern darüber, dass man 
sich im Herbst zum „Tag der 
offenen Tür“ gemeinsam der 
Öffentlichkeit präsentieren 
wird.

Arbeitstreffen der Mietparteien im „Haus der sozialen Dienste“

Reinhard Hinz berichtet den Zuhörerinnen über die aktuelle 
Situation an den Sozialgerichten.

Nachruf
Tieftraurig, doch dankbar für die gemeinsamen Jahre 

nehmen wir Abschied von unserem Gründungsmitglied 
sowie langjährigem Kreisschatzmeister und Vorsitzenden 
des Ortsverbandes Görries / Lübstorf,

Fritz Bertulat.

Mit ihm verlieren wir einen lieben und geschätzten Men-
schen.

Der SoVD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 

Die vom KfW-Programm 
geförderten Maßnahmen für 
altersgerechten Umbau und 
Einbruchschutz sind frei 
kombinierbar. Die Höhe der 
Zuschüsse richtet sich nach 
der Höhe der förderfähigen 
Investitionskosten: Für „Ein-
zelmaßnahmen des Einbruch-
schutzes und des Barriereab-
baus“ gibt es einheitlich 10 
Prozent und für den Förder-
standard „Altersgerechtes 
Haus“ 12,5 Prozent. Das Geld 
gibt es bereits ab einer Inves-
titionssumme von 2000 Euro. 
Zuvor mussten mindestens  
3750 Euro in die Hand genom-
men werden, um dann Mini-
mum 300 Euro als Zuschuss 
zu bekommen. Jetzt gibt es 
für eine 2000-Euro-Rechnung, die der Handwerker stellt, 200 
Euro dazu.

Für den Einbau von zum Beispiel Alarm- oder Gegensprech-
anlagen oder für die Nachrüstung von einbruchshemmenden 
Türen und / oder Fenstern beträgt der Maximalzuschuss 1500 
Euro (10 Prozent von 15 000 Euro Investition). Werden diese 
Maßnahmen mit dem altersgerechten Umbau verbunden und 
wird in beides investiert, so kann der Zuschuss bis zu 5000 Euro 
ausmachen. Das gilt für Eigentümer, die beispielsweise eine 
bodengleiche Dusche und die Verbreiterung der Türen neben 
Grundrissänderungen vornehmen und gleichzeitig Sicherheits-
schlösser, eine Alarmanlage und einbruchsichere Rollläden 
einbauen lassen. Und für den Förderstandard „Altersgerechtes 
Haus“ können 12,5 Prozent der Investitionskosten beantragt 
werden – maximal 6250 Euro, was einer Handwerker-Rech-
nung von immerhin 50 000 Euro entspricht. 

Anders als bei der steuerlichen Berücksichtigung von „nor-
malen“ Handwerkerleistungen (20 Prozent der in Rechnung 
gestellten Beträge können die ans Finanzamt zu entrichtende 
Steuer mindern – begrenzt auf 1200 Euro im Jahr), werden bei 
der KfW-Förderung auch die Materialkosten berücksichtigt. 
Voraussetzung für die Förderung ist, dass ein Fachunterneh-
men beauftragt wird und dass „technische Mindestanforde-
rungen“ eingehalten werden. Die Zuschüsse können mit den 
Programmen zur energetischen Gebäudesanierung kombiniert 
werden. War also ohnehin geplant, die alten Holzfenster gegen 
dichte Kunststofffenster auszutauschen, so hindert das nicht. 
Detaillierte Informationen gibt es unter www.kfw.de.    mh / wb

10 Prozent und mehr
Zuschüsse zum Einbruchschutz

Private Eigentümer und Mieter können Zuschüsse zur Siche-
rung gegen Wohnungs- und Hauseinbrüche bei der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch nehmen. 30 Millio-
nen Euro stehen bis 2017 zur Verfügung.

Die ungesicherte Verandatür 
macht es Einbrechern leicht, 
ins Haus zu kommen.
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Aktuelles Urteil aus dem Mietrecht
Betriebskosten: Allzu sehr 

ins Detail muss es nicht gehen
Der Bundesgerichtshof 

(BGH) hat Vermietern einen 
größeren Spielraum bei der 
Gestaltung der jährlichen 
Nebenkostenabrechnung zu-
gesprochen. Werden zum Bei-
spiel die Kosten für Wasser, 
Abwasser und Müllabfuhr 
auf mehrere Gebäude umge-
legt, so muss der Vermieter 
die Rechenschritte nicht mehr 
einzeln in der Abrechnung 
aufführen. Bisher hat der 
BGH das anders gesehen und 
derartige Abrechnungen als 
„formal unwirksam“ betrach-
tet. Der Aufwand für den Ver-
mieter müsse sich in Grenzen 
halten. Und auch der Mieter 

habe ein Interesse daran, dass 
die Abrechnung übersichtlich 
bleibe und nicht zu viele De-
tails enthalte. 

In dem konkreten Fall teilen 
sich mehrere Gebäude einer 
Wohnanlage einen Müllplatz 
und zwei Heizstationen. Bei 
der Abrechnung hatte der Ei-
gentümer die Gesamtkosten 
nach Wohnfläche auf die Ge-
bäude verteilt und dann auf 
die einzelnen Mieter umge-
legt, die Rechnung aber nicht 
detailliert aufgemacht, also 
zum Beispiel nicht separat 
die Positionen erwähnt, die 
nicht auf die Mieter umgelegt 
werden konnten. Das musste 
er auch nicht. (BGH, VIII ZR 
93/15)        wb

Es erfordert einige Denk- und 
Rechenarbeit, die jährliche 
Betriebskostenabrechnung zu 
verstehen und zu überprüfen.
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