
Damit Nebenkosten transparent bleiben
lnitiative vom Mieterbund Regensburg: Neuer regionaler Betriebskostenspiegel liegt vor
Begensburg. Dem ietzt veröf-

fentlichten Betriebskostenspiegel
für Bcgensburg liegen die Betricbs-
kostenabrechnungcn von 2014 zu-
grunde. Die Daten aus diesen Ab-
rechnungen basierpn auf 202000
Quadratmeter Mietwohnungsflä-
chen, sodass eine umfassende und
reprärentative Aussage zur lluruh-
schnittshöhe von Betriebskoeten in
Begensburg möglich ist.

,,Wer als Mieter alle nur denkba-
ren Betriebskostenarten mit den je-
weiJigen durchschnittliehen Einzel-

nungen erhalten. Gleichzeitig soll
der Betriehskostenspiegel Anhalts-
punkte für eine ÜberprüÉung der
Abrechnung nach Wirtschaftlich-
keitsgesichtspunkten liefern r¡nd
Vermietern Hinweise geben, r¡¡o

Einsparrnäglichkeiten existieren
und Ma3nahmen eingeleitet werden
sollten, um überhöhÉ BetriuËrkor-
ten zu reduzieren.

Mit Hilfe des Beiriebskostenspie-
gels können keine verbindlichen
Uberp¡iifungen der Abrechnungen
oder der einzelnen Kostenhöhen
durchgeführt werden. Abweichun-

Regensburg e. V. A¡¡lass sein. einzel-
ne Kostenpositionen genauer zu
überprüfen. Das gilt insbesondere
dann, wenn die Abrechnung Werte
ausweist, die deutlich über den Da-
ten des Betriebskostenspiegels lie-
gen. Informationen zum Betriebs-
kostenspiegel ftir Regensbug und
für DeutscNand sind erhältlich in
der Gesehäftsstelle des Mieterbun-
des Regensburg e.V., Am Römling 7.
Die Grafiken können auch unter
wwu tni,e t e rbun d,- r e g ens b ury. dc
au-fgerufen werden.

to ertung d,es Wo hnung s ang eb ots,
insbesond,ere bei Sozialwohnungm,
E indämrnun g dcr N eb enlc o s t en e æ -
plnsion und, fär ein Leistungsstørlces
'V{ohngetd^ Er oertritt d,icse Fotd¿-
nnrgen in Politàk undWirtschøft.
Der Mieterbund, Regensburg e.V
strcbt eine sinheitliche Wo.hrneh-
mung in Miet- undWohnungsønge-
legenhciten an. Auch setzt er sich
für dùe Gestaltung eines sozialen
'Wohn-, Miet- und. Bod,enrechts im
Rahmen einer sozialm Wohnungs-
politik ein.

beträgen zahlen muss, für den be- gen von den Durchschnittswerten
läuft sich die sogenarmte zweite des Betriebskostenspiegels köruren

lWarum Mieterbund?

Miete auf 2,?9 Euro pro Quadrat- aber ffu den Mieter oder den Der Mieterbund, Regensburg e.V.
meter und Monat. Rechtsberater des Mieterbundes steht ftir bezahlbore Mietm, Atts-

Das sind die Ergebnisse aus dem
aktuellen Betriebskostenspiegel,
den der Mieterbund Regensburg
e.V. jetzt auf Grundlage der Ab-
rechnungsdaten dils Jahres 2014
vorlegt. Für eine 80 Quad¡atmeter
große Wohnung müssten beim An-
fallen aller Betriebskostenarten
2678,40 Euro für das Abrechnungs-
jahr 2014 aufgebracht werden."
Ziel des Betriebskostenspiegels ist
es, Transparenz und Vergleichbar-
keit sowohl für Wohnungssuchende
als auch fü¡ Haushalte herzustellen,
die jährlich Betriebskostenabrech- Ein Raum, den man selten außucht, der aber de Nebenkosten dokumentiert.


