
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

        Presseinformation 

 
Betriebskostenspiegel für das Land Brandenburg veröffentlicht  

 
Mieter zahlen in Brandenburg im Durchschnitt 2,07 Euro pro Quadratmeter und Monat 

für Betriebskosten. Rechnet man dagegen alle denkbaren Betriebskostenarten mit den 

jeweiligen Einzelbeträgen zusammen, kann die so genannte zweite Miete hier bis zu 3,13 

Euro pro Quadratmeter und Monat betragen. Das sind die Ergebnisse aus dem aktuellen 

Betriebskostenspiegel, den der DMB Brandenburg jetzt auf Grundlage der 

Abrechnungsdaten des Jahres 2014 vorlegt. Die Daten basieren auf 600.00 qm 

Mietwohnungsfläche. Für eine 80 Quadratmeter große Wohnung müssten beim Anfallen 

aller Betriebskostenarten 3.004,40 Euro für das Abrechnungsjahr 2014 aufgebracht 

werden. 

 

Potsdam: Der Deutsche Mieterbund Land Brandenburg hat den Betriebskostenspiegel 
für sein Bundesland herausgegeben. Nachdem im Vormonat der Bundesverband 
bereits die Übersicht für ganz Deutschland veröffentlichte, liegen nun auch die Daten 
für das Land Brandenburg vor. Auf der Grundlage von Betriebskostenabrechnungen für 
insgesamt rund 600.000 qm Wohnfläche können grundsätzlich folgende Aussagen 
getroffen werden: Gegenüber dem Vorjahr sind die Betriebskosten insgesamt leicht 
gesunken und liegen in Brandenburg inzwischen nahe dem Bundesdurchschnitt. Die 
Mieter in Brandenburg mussten für das Abrechnungsjahr 2014 durchschnittlich 2,07 
Euro/qm/Monat für Betriebskosten zahlen. Soweit alle rechtlich zulässigen 
Betriebskosten vereinbart waren, sind allerdings 3,13 Euro/qm/Monat zu zahlen 
gewesen. Bei einer Wohnfläche von 80 qm sind das 3.004,80 Euro im Jahr und damit 
rund 200,- Euro weniger als im Jahr zuvor. Diese grundsätzlich gute Nachricht wurde 
durch das Sinken der Kosten für Heizung und Wassererwärmung möglich. Dennoch 
bleiben gerade diese Kosten in Brandenburg (1,52 Euro/qm/Monat) deutlich über 
denen des Bundesdurchschnittes (1,39 Euro/qm/Monat). Ebenso liegen die Kosten für 
Wasser und Abwasser in Brandenburg deutlich höher als die für ganz Deutschland. Der 
DMB-Landesvorsitzende Dr. Rainer Radloff heute gegenüber der Presse: „ Wir wissen, 
dass die Betriebskosten im Land Brandenburg örtlich, regional und bei 
unterschiedlichen Wohnungen sehr differenziert sind. Allen gemeinsam jedoch ist, dass 
sie den Mietern jedes Jahr viel Geld kosten. Eine sachgemäße Prüfung der jährlichen 
Betriebskostenabrechnungen ist schon von daher sinnvoll. Dabei kann der 
Betriebskostenspiegel hilfreich sein, denn er erhöht die Transparenz, weshalb wir ihn 
auch unter www.mieterbund-brandenburg.de einstellen.“ 
 




