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Mieter in der Preisfalle
�Fast jeder Mieterhaushalt

erhälteinmal jährlichseine
Betriebs- und Heizkostenabrech-
nung. Sie ist immer wieder aus
gutem Grund Anlass, den örtli-
chen Mieterverein aufzusuchen,
um sie überprüfen zu lassen. Er-
fahrungsgemäß ist jede zweite
Abrechnung fehlerhaft. Manch-
mal sind es nur kleine Fehler mit
geringer Wirkung. Es werden
aber auch gravierende Fehler ge-
funden, die das Abrechnungser-
gebnis erheblich zugunsten des
Mieters verändern können.
Ein großer Kostenfaktor sind die
Heiz- und Wassererwärmungs-
kosten. Auch wenn die Heizperi-
ode gerade abgeschlossen ist
und man nicht so recht daran
denken mag, spätestens mit der
Abrechnung für das Jahr 2015
wird dem Mieter wieder ins
Portemonnaie gegriffen. Nach
dem letzten Betriebskostenspie-

gel mussten die Brandenburger
Mieter durchschnittlich 1,20
Euro fürdieHeizungundweitere
0,29 Euro für die Wassererwär-
mung je Quadratmeter und Mo-
nat aufbringen. Hatte der Mieter
auf alle Betriebskostenarten zu
zahlen, lagen die Kosten insge-
samt bei durchschnittlich 3,01
Euro je Quadratmeter und Mo-
nat. Die Heiz- und Wassererwär-
mungskosten mit 1,49 Euro je
Quadratmeter und Monat ma-
chen also fast die Hälfte aus. Die
moderatenWinter und Preissen-
kungen bei Gas und Öl lassen
zwar nicht erwarten, dass die
Kosten erheblich nach oben stei-
gen werden. Das kann jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen,
dasssichdieHeiz-undWasserer-
wärmungskosten auf einem ho-
henNiveau bewegen.
Insbesondere die Fernwärme-
preise bereiten uns Sorge. Viele
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Wohnungen in Brandenburg
werdenmit Fernwärme versorgt.
Grundsätzlich eine gute Sache,
wenn die Fernwärme mit nicht
fossilen Brennstoffen erzeugt
wird, was jedoch eher selten der
Fall ist. Noch besser wäre es,
wenn die sinkenden Energie-
preise durch die Fernwärmelie-
feranten an die Nutzer weiterge-
geben würden. Davon würden
auchMietereinenNutzenhaben.
Nach einer Untersuchung des
Verbandes der Berlin-Branden-
burgischen Wohnungsunter-
nehmensankderdurchschnittli-
che Heizölpreis um etwa 30 Pro-
zent, Erdgas verbilligte sich um
3,7 Prozent. Die Fernwärmeprei-
se sanken jedoch lediglich um
zwei Prozent. Auffällig ist auch,
dass die Preisspanne sehr groß
ist. Amgünstigstenwar der Preis
je Megawattstunde mit 82,41
Euro in Angermünde und am

teuersten mit 116,98 Euro in
Frankfurt (Oder).
Ursache für das hohe Preisni-
veau ist die häufig vorzufinden-
de Monopolstellung der Fern-
wärmelieferanten, oft gekoppelt
mit einem Anschluss- und Be-
nutzungszwang, so dass die nor-
malenMarktmechanismennicht
greifen.Hier sindalsoeinebesse-
re Aufsicht und die Schaffung
von Preistransparenz notwen-
dig. Immer mehr Fernwärmelie-
feranten erhöhen den Grund-
preis. Dadurch sind vor allem
Mieter benachteiligt, die spar-
sam und effizient heizen. Das ist
im Zeitalter der Energiewende
absurd. Wir fordern mehr Wett-
bewerb. Ein Anschluss- und Be-
nutzungszwang darf nur noch
für Fernwärmenetze ausgespro-
chen werden, wenn die Wärme
mit erneuerbaren Energien her-
gestellt wird. Die Grund- und Ar-
beitspreise sollten einer Geneh-
migung unterliegen und für je-
den zugänglich sein.
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Landesverbandstag
einberufen
Der Landesbeirat hat seinen
regulären Landesverbandstag
2016 für den 10. September
2016 nach Potsdam 
einberufen.
Der Landesverband wird 
unter anderem Neuwahlen zum
Landesvorstand durchführen.

Lärm und Gestank, die unsichtbaren Quälgeister
� Immer häufiger beschwe-

ren sich Mieter über Lärm
und Gestank und suchen des-
halb die Rechtsberatung ihres
Mietervereins auf. Inzwischen
musste sich selbst der Bundesge-
richtshof mit dem Thema Rau-
chen auf dem Balkon beschäfti-
gen. Der einfachste Fall dürfte
noch der Lärm einer nahe gele-
genen Baustelle sein. Die ist im-
merhin sichtbar. Der betroffene
Mieter kann Fotos fertigen und
die lärmenden Arbeiten proto-
kollieren. Abstellen lässt sich der
Lärm zwar in der Regel nicht. Un-
ter Umständen kann der Mieter
bei einer erheblichen Lärmbeläs-
tigung die Miete angemessen
mindern. Schwieriger wird es,
wenn der Lärm aus einer be-
nachbarten oder darüberliegen-
den Wohnung kommt. Aus wel-
cher Wohnung kommen das Pol-
tern, das Klacken der Absätze

oder die dröhnenden Bässe?
Wen kann der gestörte Mieter an-
sprechen, damit die zermürben-
de Geräuschkulisse ein Ende
hat? Was kann der Mieter tun,
wenn er gerade die ersten Son-
nenstrahlen bei einer guten Tas-
se Kaffee auf seinem Balkon ge-
nießen will und von unten Ziga-
rettenqualm und Grillgerüche
bei schallendem Gelächter he-
raufwabern? 
Zunächst raten wir, mit dem Ver-
ursacher, wenn er denn identifi-
zierbar ist, das Gespräch zu su-
chen. Gesprächstaktisch ist es er-
fahrungsgemäß wenig hilfreich,
hierbei als Erstes auf die Haus-
ordnung oder sonstige Rechte zu
pochen. Erfolgversprechender
ist es, zunächst das eigene Pro-
blem darzustellen, das mit dem
Lärm und Gestank entsteht. Oft-
mals ist den Verursachern von
Lärm und Gestank nicht be-

wusst, dass sie andere Mieter da-
mit behelligen. Der zweite
Schritt sollte ein Lösungsvor-
schlag sein. Das kann die Verein-
barung bestimmter Zeiten sein,
Hausschuhe in der Wohnung zu
tragen, die Bässe runterzudre-
hen oder die Musik per Kopfhö-
rer zu hören. Mit ein bisschen
Fantasie und gutem Willen lässt
sich in vielen Fällen so eine Lö-
sung finden, die das gut nach-
barschaftliche Verhältnis wie-
derherstellen.  
Es gibt aber durchaus auch Fälle,
denen das Gebot der Rücksicht-
nahme und die Einhaltung der
Hausordnung fremd sind und
bleiben, ein Gespräch und eine
Lösung abgelehnt wird. Dann
bleibt der Weg der Mängelanzei-
ge beim Vermieter und die Auf-
forderung, den Mangel abzustel-
len. Diese reagieren oft nur sehr
zögerlich, obgleich es ihre Auf-

gabe ist, bei Verstößen für die
Einhaltung der Hausordnung
und die Beachtung der Ruhezei-
ten zu sorgen. Bleiben Sie hart-
näckig! Lassen Sie sich bei Ihrem
örtlichen Mieterverein beraten.
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Forst will keinen Mietspiegel�Die 25. ordentliche Mitglie-
derversammlung vom 17.

März 2016 ist in die Annalen des
Mietervereins Forst (Lausitz) ein-
gegangen. An einer schon tradi-
tionell gut besuchten Veranstal-
tung nahm der stellvertretende
Landesvorsitzende Lothar Zahn
teil. Im Bericht des Vorstandes
verwies der Vorsitzende Detlef
Neumann insbesondere auf die
Beseitigung des Leerstandes von
Wohnraum und die sich daraus
ergebenden Probleme. 
Wer den Abriss der „Platte“ in
Forst sieht und als Betroffener er-
lebt, kann schon zu unterschied-
lichen Bewertungen kommen.
„Wir haben deshalb aus unserer
Sicht bei einem ersten Treffen mit
dem Bürgermeister unserer Stadt
im November vergangenen Jah-
res auf Möglichkeiten verwiesen,
wie man es bewohnbarer gestal-
ten kann. Andere Kommunen in
der Lausitz zeigen es, nur in Forst
verläuft vieles anders und nicht
immer zum Wohlergehen ihrer
Bürger und unserer Mitglieder.“
Forst verliert kontinuierlich Ein-
wohner. Seit 2007 gibt es einen
Rückgang um elf Prozent. Die
Stadt hat darauf reagiert und ei-
nen Stadtumbau im großen Stil
sichtbar werden lassen. Das wa-
ren mehr als 800 Wohneinheiten
im Abriss und bis zum Ende die-
ses Jahres sollen es noch 200
Wohneinheiten sein. Bis zum Jahr
2020 folgen noch weitere 250
Wohneinheiten aus dem Bestand
der Forster Wohnungsbaugesell-
schaft mbH (FWG). „Wir fragen
uns, wurde mit dem Abriss gan-
zer Blöcke in Forst nicht die Chan-
ce vertan, für die Mieter durch
Umbau individuelle Wohnungen
entstehen zu lassen? Unmissver-
ständlich: Ja, sie wurde vertan.”
Ein vom Verein angearbeiteter
und vorgeschlagener Mietspiegel
anlässlich eines Gesprächs mit
dem vorangegangenen Bürger-
meister und einem Vertreter der
FWG wurde abgelehnt. Begrün-
dung: Die Stadtbevölkerung von
Forst schrumpft – das ist unstrit-
tig. Aber gerade in solchen klei-
ner werdenden Kommunen wie

Forst ist das Fehlen eines Miet-
spiegels zugleich die Aufhebung
der Mietpreisbremse. 
Uns ist bekannt, dass Forster Bür-
ger nicht nur die Stadt verlassen,
sondern auch zurückkommen
wollen. Aus diesem Grunde soll-
ten wir die Erfahrungen anderer
Kommunen übernehmen und
ein Telefon für Rückkehrer schal-
ten lassen sowie das Internet nut-
zen. 
Vielen der Mitglieder wird be-
kannt sein, dass das Mietrecht ei-
ne soziale Komponente zum In-
halt hat, die uns die Frage stellt,
wie hoch ist die Zahl der Woh-
nungslosen in Forst, gemessen
an der steigenden Tendenz in
Deutschland? Haben wir in Forst
eine Wohnungslosenhilfe? Die
Beantwortung gestaltet sich
schwierig. Letztlich die Frage,
wann ist in Forst sozialer Woh-
nungsbau vorgesehen oder ge-
plant? 
Aus den Sprechstunden erfahren
die Berater, dass die Forster Woh-
nungsbaugesellschaft mbH als
größter Vermieter mit einem
Wohnungsanteil von circa 30
Prozent zugleich der größte Pro-
blemverursacher in unserem Ein-
zugsgebiet ist. Die Sprechstun-
den des Mietervereins werden zu-
nehmend zur Klagemauer der
FWG-Mieterschar.
„Bei uns läuft alles nach Recht
und Gesetz.“ – Das Gegenteil ist
der Fall: So ist in einer Vielzahl
von Mietverträgen der Passus
festgeschrieben (sinngemäß): ...
wer über diesen Mietvertrag mit
anderen spricht, wird mit einer
Strafe von 500 Euro belegt. Entge-
gen der Aufforderung des DMB
hat die FWG bis heute diese miet-
rechtliche Unwirksamkeit weder
außer Kraft gesetzt, noch diese
widerrufen.
Skurrile Betriebskostenarten:
Wenn Mieter bis zu ihrem Auszug
aus dem bevorstehenden Abriss
nicht mehr mit Wärme versorgt
werden, teils über mehrere Wo-
chen. Der Gesetzgeber sieht dafür

Einladung des Babelsberger Mietervereins
Unter Beachtung des Beschlusses der Mitgliederversammlung
vom 16. Mai 2009 findet unsere turnusmäßige Mitgliederver-

sammlung am 22. Oktober 2016 statt.
Der Beirat ist den Empfehlungen des Vorstandes (Beschluss
des Vorstandes vom 15. Februar 2016) gefolgt und hat am 

25. April 2016 beschlossen,
1. die nächste Mitgliederwahlversammlung am 

22. Oktober 2016 einzuberufen,
2. der Mitgliederversammlung vorzuschlagen, die Arbeit des
Beirates mit Wirkung vom 22. Oktober 2016 zu beenden,
3. die Vereinsdokumente entsprechend zu überarbeiten.

Einladung
Termin: 22. Oktober 2016, in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr 

Ort: „Bürgerhaus am Schlaatz“
Tagesordnung
- Eröffnung 
- Beschluss der Tagesordnung
- Wahl der Mandatsprüfungskommission und 
Redaktionskommission

- Bericht Vorstand/Beirat
- Danksagung
- Anträge auf Änderung der Vereinsdokumente, der Satzung, 
der Geschäftsordnung, der Finanzordnung

- Bericht der Mandatsprüfungskommission
- Bericht der Finanzprüfungsgruppe
- Aussprache zu den Berichten und Beschlussanträgen 
- Bericht der Redaktionskommission
- Beschlussfassung zu den Berichten und Anträgen 
sowie zur Entlastung des Vorstandes

- Aufstellung der Kandidaten für den Vorstand und 
die Finanzprüfungsgruppe

- Wahl der Wahlkommission
- Wahl zum Vorstand und zur Finanzprüfungsgruppe
- Konstituierung des neu gewählten Vorstandes
- Schlusswort der/des neu gewählten Vorsitzenden 

Dr. Reinhard Schuster, Vorsitzender

eine Mietminderung von 100 Pro-
zent vor. Diese Wärmesperre
wird vom Mieter zu Recht nicht
verstanden, aber von der Forster
Wohnungsbaugesellschaft mbH
praktiziert. So gibt es eine „Park-
platzbeleuchtungsgebühr“, die
gut sichtbar unter der Position
Allgemeinstrom platziert ist und
bei Inaussichtstellung von Kla-
gen von einer Immobiliengesell-
schaft mit Bedauern zurückge-
nommen wurde. Es geht um den
„Wasserpfennig“, wo der Ver-
mieter eines Mehrfamilienhau-
ses das von ihm aufgestellte Kin-
derplanschbecken mit Wasser-
füllung sich also von den kinder-
losen Mietern bezahlen lässt. Es

handelt sich um die „Briefkasten-
reinigungsgebühr“, für die pro
Jahr zwei Euro erhoben werden
usw.
In einem krassen Fall klagte der
Vermieter um rückwirkende
Kautionszahlung nach eindeutig
beendetem Mietverhältnis.
„In Anbetracht des 25-jährigen
Bestehens des Forster Mieterver-
eins können wir heute mit Fug
und Recht sagen: Wir beraten
und helfen auf der gesetzlichen
Grundlage, Probleme in Woh-
nungsfragen einer Lösung zuzu-
führen. Dieser Kernsatz hat die
Arbeit unseres Mietervereins in
einem Vierteljahrhundert mit so-
zialem Verantwortungsgefühl
und Zuverlässigkeit geprägt.“
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