Aus der Arbeit von PRO ASYL im Landkreis Diepholz

von angekündigtem Sperrmüll zweimal im Jahr kostenlos.
Sollte ein Miethaus/eine Mietwohnung von Ungeziefer (z. B. Kakerlaken
usw.) oder gar Ratten befallen sein, ist der Vermieter verpﬂichtet, die
Kosten für die Schädlingsbekämpfung zu zahlen, um weiteren Schaden
für die Mieter zu verhindern. Allerdings wird er mit Sicherheit prüfen oder
prüfen lassen, warum Ungeziefer oder Ratten vermehrt auftauchen. In der
Regel ist dies der Fall bei unsachgemäßer Aufbewahrung und/oder Entsorgung von Lebensmitteln. Besonders in diesem Fall kann der Vermieter
von seinem Recht Gebrauch machen und von dem Mieter den Zugang zur
Wohnung fordern. Und umgekehrt hat der Mieter die Pﬂicht, dem Vermieter den Zugang zur Wohnung zu ermöglichen!
Ist ein bestimmter Mieter für den Ungeziefer- oder Rattenbefall verantwortlich, wird der Vermieter die Kosten für die Schädlingsbekämpfung bei ihm
einfordern, notfalls auch mit Hilfe eines Anwalts, denn hier gilt das Verursacher-Prinzip: wer nachweislich Schädlingsbefall verursacht, muss die Kosten dafür bezahlen!
Zu denjenigen Betriebskosten, die einen bestimmten Komfort für die Mieter
bieten, gehören zum Beispiel die Kosten für einen Kabelanschluss (Breitbandkabel) oder für die Bereitstellung eines funktionierenden Aufzuges.
Auch diese Kosten können auf den Mieter umgelegt werden, auch wenn er
diesen Komfort nicht nutzt. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie
anstatt Kabelanschluss eine Satellitenanlage zum Empfang internationaler
Fernsehsender nutzen wollen (hier müssen Sie jedoch erst die Erlaubnis zur
Installation beim Vermieter einholen) oder wenn Sie keinen Aufzug benötigen, weil Sie im Erdgeschoss wohnen. Eventuell besteht die Möglichkeit,
über diese Kosten mit dem Vermieter zu verhandeln oder sich Rechtsbeistand bei einem Anwalt oder Mieterschutzbund zu holen.
Zusammenfassend gilt für alle Arten von Betriebskosten, die wir hier aufgeführt haben sowie auch diejenigen, die wir nicht aufgeführt haben und die
der Vermieter auf die Mieter umlegt bzw. verteilt: jede Art muss im Mietvertrag einzeln aufgeführt sein und bei Anfrage muss der Vermieter auch nachweisen können (z. B. durch Rechnungen), dass ihm tatsächlich diese Kosten
auch entstehen!

Und was ist mit den Stromkosten?
Als Mieter müssen Sie sich selber um Ihre Stromkosten kümmern und diese
extra bezahlen. Das bedeutet zum einen, dass Sie sich selbst einen Stromanbieter Ihrer Wahl aussuchen müssen, von denen es sehr viele (meist im
Internet zu ﬁnden) gibt und die sehr unterschiedliche Preise haben; zum anderen sind die Stromkosten in der Regel nicht in der Warmmiete enthalten
und selbst bei Bezug von Sozialleistungen müssen Sie diese Kosten aus Ihrer eigenen Tasche bezahlen!
Die Kosten für Strom werden regelmäßig einmal pro Monat von Ihnen bezahlt. Dies wird in Ihrem Stromvertrag als „Abschlag“ bezeichnet. Einmal im
Jahr wird dann geprüft, wie viel Strom Sie verbraucht haben. Wenn Sie mehr

verbraucht haben als anfangs durchschnittlich berechnet, müssen Sie die Differenz nachzahlen. Wenn Sie Ihre Stromkosten nicht regelmäßig oder gar nicht
bezahlen, kann der Stromanbieter Ihren Strom abstellen. Dann haben Sie keinen Strom mehr. Dazu sollten Sie auch wissen: wenn erst einmal der Strom
abgestellt wird und später dann wieder angestellt werden muss, ist das mit
zusätzlichen, hohen Kosten (bis etwa 200 Euro) verbunden. Diese müssen Sie
dann noch extra bezahlen!

Mieterhöhung: Grundsätzlich kann der Vermieter die Miete um einen bestimmten, gesetzlich festgelegten Betrag erhöhen: frühestens 15 Monate nach
Einzug oder nach der letzten Mieterhöhung und nicht mehr als 20 % innerhalb
von drei Jahren (in manchen Städten nur 15 %). Die Grundlage der Mieterhöhung ist immer die tatsächliche Wohnﬂäche. Auch kann im Mietvertrag schon
bestimmt werden, dass die Miete regelmäßig über einen bestimmten Zeitraum
steigt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob diese Mietsteigerung gesetzlich zulässig
ist, können Sie sich an bestimmten Stellen informieren (s. die Angaben bestimmter Beratungsstellen weiter unten)
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Schönheitsreparaturen, Reparaturen, Wohnungsmängel:
Je nachdem, was in Ihrem Mietvertrag unter dem Punkt „Schönheitsreparaturen“ vereinbart ist, haben Sie als Mieter die Pﬂicht, diese in regelmäßigen
Abständen auch selbst durchzuführen (Wände und Decken streichen, Türrahmen und Heizkörper lackieren); aller spätestens zu Ihrem Auszug. Sie können
auch eine Firma oder einen Handwerker damit beauftragen, müssen das dann
aber auch selbst bezahlen. Sollten Sie dies nicht machen und ziehen dann aus,
kann der Vermieter Ihre Kaution in Höhe der Kosten für die Durchführung von
Wohnungsmängeln und (Schönheits-) Reparaturen einbehalten.
Das Gleiche gilt auch dann, wenn Sie während Ihrer Mietzeit in der Wohnung
Teppichboden oder anderen Fußbodenbelag verlegt oder andere bauliche
Maßnahmen durchgeführt haben (Installation einer Einbauküche, Trennwände
usw.) und diese bei Auszug nicht selbst entfernen bzw. abbauen.
Kleinere Reparaturen (Dichtungen von Wasserhähnen) sind normalerweise
vom Mieter zu bezahlen. Dazu sollten Sie Ihren Mietvertrag genau durchlesen
oder sich erklären lassen. Handelt es sich jedoch um größere Reparaturen
von Gegenständen, die bei normalem Gebrauch durch Verschleiß kaputt gehen (Türschlösser, Heizungsventile, usw.) muss der Vermieter bezahlen. Das
Gleiche gilt auch bei Wohnungsmängeln; diese muss ebenfalls der Vermieter
beseitigen, und zwar auch dann, wenn dieser Schaden durch jemand Unbekannten entstanden ist. Typische Wohnungsmängel sind z. B. undichte Fenster, defekte Heizungen oder Warmwasseraufbereitung, verstopfte Abﬂüsse.
Wenn der Mieter einen solchen Wohnungsmangel feststellt, muss er das gleich
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Rahmi Tuncer
Integrations- und Flüchtlingssozialarbeiter im Landkreis Diepholz bei
Pro Asyl im Landkreis Diepholz
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Auch im Welthaus ist die Arbeit derzeit
heruntergefahren.
Allerdings gehen Beratungsarbeit von PRO ASYL
im Landkreis Diepholz und die Migrationserstberatung TELEFONISCH UND PERSÖNLICH UNTER
EINHALTUNG DER CORONA BEDINGTEN SICHERHEITSBESTIMMUNGEN WEITER
(0152-0295-5320 und 0157-8033-8834).
„Unsere Solidarität mit den Geﬂüchteten in
Deutschland und denen an den EU-Außengrenzen
darf auch in Zeiten von Corona nicht enden“, so
Rahmi Tuncer.
Das Café International bleibt vorerst geschlossen.
Welthaus Barnstorf
Verein zur Förderung ganzheitlicher
Bildung e. V. (VGB)
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf

LERNORT
W

Auch Rechtsschutzanträge gegen “Dublin-Fälle” (z.B. Niederlande) bei
Afrikaner*innen kommen manchmal durch. Bei jedem Einzelfall lohnt es
sich immer, genau nachzuschauen, welche Fluchtgründe man hat, denn
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Zusammengefasst handelt es sich bei den Betriebskosten um solche Kosten, die den Vermieter als Hausbesitzer direkt betreﬀen und die er deshalb (meist regelmäßig) bezahlen muss; diese Kosten kann er aber auf die
Mieter „umverteilen“. Zu diesen Kosten zählt zum Beispiel die Grundsteuer, die der Hausbesitzer für sein Grundstück an die zuständige Gemeinde
oder Stadt bezahlen muss.
Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten Kanalgebühren, die dann vom
Vermieter auf die Mieter umverteilt werden können, und zwar dann, wenn
das Abwasser des Miethauses direkt in die örtliche Kanalisation ﬂießt.
Des Weiteren kann der Vermieter für sein Miethaus eine Wohngebäudeund/oder Haftpﬂichtversicherung abschließen, was sehr sinnvoll ist, um
sich im Schadensfall vor hohen Kosten zu schützen. Dieser Fall kann dann
eintreten, wenn durch Unwetter, Feuer, Wasser größere Schäden am Haus
entstehen oder wenn sich Mieter oder Besucher auf dem Grundstück verletzen. Also auch die Kosten für bestimmte, das Miethaus/die Mietwohnung betreﬀende Versicherungen kann der Vermieter auf die Mieter „umverteilen“.
Und dann gibt es noch all diejenigen Kosten in den Betriebskosten, die
einem Vermieter bzw. Hausbesitzer entstehen, um die Sicherheit und die
Sauberkeit/Hygiene im Haus zu gewährleisten. Wenn es sich dabei um
Kosten handelt, die nicht einmalig zu leisten sind, können auch diese in
die Betriebskosten einﬂießen:
Zur Gewährleistung der Sicherheit der Mieter gehört es zum Beispiel, dass
die Wege um und zum Haus regelmäßig gereinigt werden und im Winter
Schnee geräumt wird. Ist für diese Tätigkeit ein Hausmeister eingestellt,
können die Kosten dafür ebenfalls als Betriebskosten berechnet werden.
Müssen jedoch laut Mietvertrag die Mieter diese Arbeiten übernehmen,
darf der Vermieter keine extra Kosten dafür berechnen.
Das Gleiche gilt auch für die Reinigung des Treppenhauses und weiterer
gemeinsamer Räume, wie Trockenraum, Wäscheraum, Keller usw.
Auch Kosten für die regelmäßige Pﬂege von Gartenanlagen, die der Mieter
laut Mietvertrag nicht selber zu leisten hat, wie z. B. Bäume und Hecken
schneiden, Rasen mähen oder Spielﬂächen reinigen, gehören dann zu
den Betriebskosten, die der Mieter zu zahlen hat; ebenso auch die Kosten für die Reinigung von Dachrinnen, sofern dies regelmäßig gemacht
werden muss. Anfallende Kosten für die Beleuchtung des Treppenhauses,
des Hauseinganges, der Kellerräume sowie die Kosten für Anschaﬀung
und Wartung von Rauchwarnmeldern in den Wohnungen sind in der Regel
unter den Betriebskosten.
Kosten für den Schornsteinfeger werden nicht extra als Betriebskosten
abgerechnet, sondern mit den Heizkosten; es sei denn, die Mietwohnung
hat eine Gasetagenheizung oder eine Einzelfeuerstätte (Kamin-,
Kachel-, Holzofen etc.). Dann zahlt der Mieter die Kosten für den Schornsteinfeger direkt bei seinem Brennstoﬀanbieter.
Um die Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten, gehört es, dass regelmäßig der Müll abgeholt wird. Die Kosten für die Müllabfuhr werden auf
die Anzahl der Mieter verteilt. Kosten für Sperrmüll können ebenfalls auf
alle Mieter verteilt werden, wenn Mieter oder andere Personen unerlaubt
Sperrmüll auf dem Grundstück oder vor der angrenzenden Straße entsorgt
haben, das heißt, ohne einen Termin mit dem zuständigen Unternehmen
zur Sperrmüllabholung vereinbart zu haben. Ansonsten ist die Abholung

