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Nachrichten aus dem Mieterverein
Dresden

� Mieter müssen in Dresden
im Durchschnitt 2,26 Euro

je Quadratmeter und Monat für
Betriebskosten bezahlen. Rech-
net man alle denkbaren Be-
triebskostenarten mit den jewei-
ligen Einzelbeträgen zusam-
men, kann die sogenannte zwei-
te Miete bis zu 2,62 Euro je Qua-
dratmeter undMonat betragen.
Für eine 80 Quadratmeter große
Wohnung ergeben sich somit
durchschnittliche Betriebskos-
ten in Höhe von 2.515,20 Euro im
Jahr. Das sinddie Ergebnisse des
aktuellen Betriebskostenspie-
gels für Dresden, den der Deut-
sche Mieterbund in Zusammen-
arbeit mit dem Mieterverein
Dresden nach Auswertung der
Abrechnungsdaten 2018 von
etwa 3.722.000 Quadratmeter
Mietwohnfläche veröffentlichte.

Regionale/lokale
Unterschiede groß
Besonders bei den Betriebskos-
tenpositionen Grundsteuer,
Wasser/Abwasser und Müllbe-
seitigung ergeben sich regional
bzw. lokal teilweise erhebliche

Betriebskostenspiegel für Dresden veröffentlicht

Preisunterschiede bei den Ver-
undEntsorgern.Dasgilt auch für
Heizkosten undWarmwasser.

Heizung und
Warmwasser 2018
Die Kosten für Heizung und
Warmwasser sind im Abrech-
nungsjahr 2018 stabil geblieben
und liegen im Durchschnitt bei
1,03 Euro je Quadratmeter und
Monat. Hier wird die Höhe der
Kosten vor allem durch klimati-
sche Einflüsse, den energeti-
schen Zustand der Wohnung
und starke Preisunterschiede
sowohl zwischen Heizöl, Gas
und Fernwärme als auch zwi-
schen den einzelnen Gas-
und Fernwärmeversorgern be-
stimmt.
Die von uns ausgewerteten Da-
ten weisen eine Bandbreite von
0,48 bis 1,53 Euro je Quadratme-
ter und Monat auf. Für eine 80
Quadratmeter große Wohnung

ergebensich somitdurchschnitt-
licheHeiz- undWarmwasserkos-
ten in Höhe von 988,80 Euro im
Jahr. Letztlich entfallen rund 50
Prozent der tatsächlich gezahl-
ten Betriebskosten auf Heizung
undWarmwasser.
Ziel des Betriebskostenspiegels
ist es, Transparenz und Ver-
gleichbarkeit sowohl für Woh-
nungssuchende als auch für die
sächsischen Haushalte herzu-
stellen, die jährlich Betriebs-
kostenabrechnungen erhalten.
Gleichzeitig soll der Betriebskos-
tenspiegel Anhaltspunkte für
eine Überprüfung der Abrech-
nung nach Wirtschaftlichkeits-
gesichtspunkten liefernundVer-
mieternHinweise geben,woEin-
sparmöglichkeiten existieren
und Maßnahmen eingeleitet
werden sollten, um überhöhte
Betriebskosten zu reduzieren.
MitHilfe desBetriebskostenspie-
gels könnenkeine verbindlichen

Überprüfungen der Abrechnun-
gen oder der einzelnen Kosten-
höhendurchgeführtwerden.Ab-
weichungen von den Durch-
schnittswerten des Betriebskos-
tenspiegels können aber für den
Mieter oder den Rechtsberater
des Mietervereins Anlass sein,
einzelne Kostenpositionen ge-
nauer zu überprüfen. Das gilt
insbesondere dann, wenn die
AbrechnungWerte ausweist, die
deutlich über den Daten des Be-
triebskostenspiegels liegen.
Der Betriebskostenspiegel für
Dresden kann über die Internet-
seite des Mietervereins Dresden
(www.mieterverein-dresden.de)
unter der Rubrik Infos eingese-
hen und heruntergeladen wer-
den. Der Deutsche Mieterbund
(DMB) erstellte wie jedes Jahr ei-
nen Betriebskostenspiegel für
Deutschland sowie einen Ver-
gleich der Betriebskosten zwi-
schen den alten und den neuen
Bundesländern. Dieses Doku-
ment ist über die Internetseite
des DMB (www.mieterbund.de)
unter der Rubrik Service abruf-
bar. �

2,26 Euro proQuadratmeter undMonat
betrugen die Betriebskosten im Jahr 2018

imDurchschnitt
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� Derzeit fragen uns viele
Wohnungsmieter, ob es

Probleme mit dem Vermieter ge-
ben kann, wenn der Arbeitgeber
darum bittet, die Beschäftigung
im Home-Office fortzusetzen. Ist
das erlaubt,was ist zu beachten?
Katrin Kroupová, Juristin beim
Mieterverein Dresden, antwor-
tet:
WirddieWohnungzuWohnzwe-
cken vermietet, ist eine berufli-

Home-Office – ist eine berufliche Nutzung
der Wohnung ohne weiteres erlaubt?

Mietkaution

che oder gewerbliche Nutzung
grundsätzlich nicht gestattet.
Anders ist es nur, wenn im Miet-
vertrag auch eine gewerbliche
Nutzung vorgesehen ist (sog.
Mischmietverhältnis) oder der
Vermieter der beruflichen Nut-
zung der Wohnung zustimmt
oder er sie erlaubenmuss.
Nach einer Entscheidung des
Bundesgerichtshofs (BGH VIII
ZR 165/08) dürfen Mieter ihre
Wohnung jedoch nutzen, um zu
arbeiten, ihrer freiberuflichen
oder gewerblichen Tätigkeit
nachgehen zu können. Dies ist
dann zulässig, solange keine un-
zumutbaren Belästigungen der
Mitbewohner zum Beispiel
durch Kundenverkehr eintreten,
sich der Wohnungscharakter
nicht ändert, keine baulichen
Veränderungen erfolgen und
auch keine Beschädigungen der

Wohnräume zu befürchten sind.
Erlaubte Nutzungen sind bei-
spielsweise schriftstellerische
Tätigkeiten, Home-Office im An-
gestelltenverhältnis bei Bürotä-
tigkeiten oder die Unterrichts-
vorbereitung von Lehrerinnen
und Lehrern.
InallenanderenFällen ist immer
die Genehmigung des Vermie-
ters notwendig. Das gilt schon
für den Fall, dass die Wohnung
beim Gewerbeamt als Betriebs-
stätte angegeben und als Ge-
schäftsadresse genutzt wird
(BGH VIII ZR 149/13) oder wenn
der Mieter zum Beispiel an drei
Werktagen in der Woche für
rund zwölf Schüler Gitarrenun-
terrichterteiltundeszuLärmstö-
rungen kommt (BGH VIII ZR
213/12). Das gilt auch bei sonsti-
gem störenden Publikums- und
Kundenverkehr,wie

� der Beschäftigung von Ange-
stellten inderWohnungdesMie-
ters,
�derUnterhaltungzumBeispiel
eines Makler- oder Ingenieurbü-
ros oder
� dem Betrieb eines Kosmetik-
oder Fußpflegestudios.
Auch die entgeltliche Betreuung
von mehreren Kindern – im Bei-
spiel fünf – als Tagesmutter ist
als teilgewerbliche Nutzung ver-
boten (BGHVZR 204/11).
Wer ohne Erlaubnis des Vermie-
ters in derWohnung einer beruf-
lichen Tätigkeit nachgeht, ris-
kiert eine Abmahnung undmög-
licherweise Kündigung wegen
vertragswidrigen Gebrauchs der
Mietsache.
Unsere Rechtsberater informie-
ren Sie gerne zu Fragen rund um
das aktuelle Thema Home-Of-
fice. �

KKaattrriinn  KKrroouuppoovváá

� Nach dem Gesetz darf die
Mietkaution, die Mieter

und Vermieter beim Abschluss
des Mietvertrages vereinbaren
können, höchstens drei Monats-
mieten betragen. Dabei zählen
nach Darstellung von Katrin
Kroupová, Juristin beim Mieter-
verein Dresden, nur die reinen
Netto- oder Grundmieten mit,
nicht aber die Betriebskostenvo-
rauszahlungen oder -pauscha-
len.
Die Obergrenze von drei Monats-
mieten gilt unabhängig von der
Art der Sicherheitsleistung, also
sowohl bei der Barkaution, dem
Sparbuch, der Wertpapierver-
pfändung und auch der Bürg-
schaft. Muss der Mieter nach der
Absprache im Mietvertrag neben
der Barkaution zusätzlich eine

Bürgschaft beibringen, werden
beide Mietsicherheiten zusam-
mengezählt. Auch dann darf die
Obergrenze von drei Monatsmie-
ten nicht überschritten werden.
Eine Ausnahme gilt nach Anga-
ben der Mietrechtsexpertin
dann, wenn die zusätzliche
Bürgschaft dem Vermieter frei-
willig angeboten wird und der
Mieter hierdurch nicht beson-
ders belastet wird. Gemeint sind
zum Beispiel Fälle, in denen El-
tern für ihre noch in der Ausbil-
dung befindlichen Kinder dem
Vermieter gegenüber bürgen.
Die typische Mietkaution ist aber
die sogenannte Barkaution. Hier
erhält der Vermieter die verein-

barte Mietsicherheit „bar“ oder
auf sein Konto überwiesen. Der
Vermieter muss dann das Geld
„insolvenzfest“ auf einem Son-
derkonto, einem sogenannten
Mietkautionskonto, zu dem für
Spareinlagen mit dreimonatiger
Kündigungsfrist üblichen Zins-
satz anlegen. Zinsen und Zinses-
zinsen, die während der Mietzeit
anfallen, erhöhen die Mietsi-
cherheit und müssen gegebe-
nenfalls am Ende der Mietzeit zu-
sammen mit dem Kautionsbe-
trag an den Mieter wieder ausge-
zahlt werden.

Es gibt für die Abrechnung der
Kaution durch den Vermieter
nach Beendigung des Mietver-
hältnisses keine starre Frist, de-
ren Länge ist von den Umstän-
den des Einzelfalls abhängig. In
der Regel ist eine Frist von drei
bis sechs Monaten ausreichend.
Bei komplizierten Abrechnungs-
verhältnissen kann die Frist je-
doch auch länger sein. 
Jedenfalls muss der Vermieter
dann abrechnen, wenn ihm be-
kannt ist, welche Ansprüche ihm
aus dem Mietverhältnis gegen
den Mieter noch zustehen, ent-
schied der Bundesgerichtshof
(BGH, Urteil vom 24. Juli 2019,
Az. VIII ZR 141/17).                                 �
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