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�Mieter müssen in Sachsen
im Durchschnitt 2,23 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 2,68 Euro je Qua-
dratmeter und Monat betragen.
Für eine 80 Quadratmeter große
Wohnung ergeben sich somit
durchschnittliche Betriebskos-
ten inHöhe von 2.572,80 Euro im
Jahr.
Das sind die Ergebnisse des ak-
tuellen Betriebskostenspiegels
für Sachsen, den der Deutsche
Mieterbund in Zusammenarbeit
mit den sächsischen Mieterver-
einen nach Auswertung der Ab-
rechnungsdaten 2018 von etwa
4.692.000 Quadratmetern Miet-
wohnfläche veröffentlichte.

Regionale/lokale
Unterschiede groß
Besonders bei den Betriebs-
kostenpositionen Grundsteu-
er, Wasser/Abwasser und Müll-
beseitigung ergeben sich regio-
nal bzw. lokal teilweise erhebli-
che Preisunterschiede bei 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
1,06 Euro je Quadratmeter und
Monat. Hier wird die Höhe der
Kosten vor allem durch klimati-
sche Einflüsse, den energeti-
schen Zustand der Wohnung

und starken Preisunterschieden
sowohl zwischen Heizöl, Gas
und Fernwärme als auch
zwischen den einzelnen Gas-
und Fernwärmeversorgern be-
stimmt.
Die von uns ausgewerteten Da-
ten weisen eine Bandbreite von
0,49 bis 1,56 Euro je Quadratme-
ter und Monat auf. Für eine 80
Quadratmeter große Wohnung
ergebensich somitdurchschnitt-
licheHeiz- undWarmwasserkos-
ten in Höhe von 1.017,60 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-

Betriebskostenspiegel für Sachsen
veröffentlicht

2,23 Euro proQuadratmeter undMonatmusstenMieter im Jahr 2018 im
Durchschnitt zahlen

kostenabrechnungen erhalten.
Gleichzeitig soll der Betriebskos-
tenspiegel Anhaltspunkte für ei-
neÜberprüfungderAbrechnung
nach Wirtschaftlichkeitsge-
sichtspunkten liefern und Ver-
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
Sachsen kann über die Internet-
seite des DMB-Landesverbands
Sachsen (www.mieterbund-
sachsen.de) unter der Rubrik In-
fos eingesehen und herunterge-
ladenwerden.DerDeutscheMie-
terbund(DMB)erstelltewie jedes
Jahr einen Betriebskostenspie-
gel für Deutschland sowie einen
Vergleich der Betriebskosten
zwischendenaltenunddenneu-
en Bundesländern. Dieses Doku-
ment ist über die Internetseite
des DMB (www.mieterbund.de)
unter der Rubrik Service abruf-
bar. �


