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Bremens Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte 
stellt sich den Fragen der MieterZeitung
Die Energiepreise explodie-
ren seit Kriegsbeginn, was 
vielen Mitgliedern große Sor-
gen macht: Was kommt auf 
die Mieterinnen und Mieter 
noch zu?
Der Höhepunkt der Preisex-
plosion ist zum Glück über-
schritten, die Gaspreise sind 
inzwischen sogar wieder 
deutlich gesunken. Davon 
profitieren nicht nur alle, die 
einen neuen Gasvertrag ab-
schließen müssen, beispiels-
weise, weil sie umgezogen 
sind. Davon profitieren auch 
alle, die einen Altvertrag für 
Strom und Gas haben. Trotz-
dem war es wichtig, dass ich 
gemeinsam mit den Minis-
terpräsidentinnen und Mi-
nisterpräsidenten der ande-
ren Bundesländer die 
Strom- und Gaspreisbremse 
schon zum Jahreswechsel 
durchgesetzt habe. Denn so 
haben alle Mieterinnen und 
Mieter die Gewissheit, dass 
die Preise zumindest bis 
Ende des kommenden Win-
ters unter Umständen zwar 
hoch bleiben, aber eine 
Obergrenze dennoch nicht 
überschreiten.
Und weil in den vergangenen 
Monaten fast alles teurer ge-
worden ist, war es auch rich-
tig, dass die Bundesregierung 
das Wohngeld verdoppelt 
und den Kreis der Berechtig-
ten verdreifacht hat. Das 
Wohngeld richtet sich gezielt 
an arbeitende Menschen, die 
mit ihrem Lohn nur wenig 
oberhalb der Grundsiche-
rung liegen. Damit auch alle 
Mieterinnen und Mieter 
möglichst schnell an das ih-
nen zustehende Wohngeld 
kommen, haben wir in Bre-

men die Wohngeldstelle per-
sonell massiv aufgestockt. 
Allerdings liegt die Zahl der 
Anträge derzeit noch weit un-
ter unseren Erwartungen. 
Deshalb habe ich eine Bitte: 
Prüfen Sie, ob Sie einen An-
spruch auf Wohngeld haben. 
Sprechen Sie auch Menschen 
in Ihrer Nachbarschaft und 
in Ihrem Freundeskreis an. 
Es haben ganz sicher sehr 
viel mehr Mieterinnen und 
Mieter einen Anspruch auf 
Wohngeld, als sie es selbst 
oftmals glauben. Und diese 
Unterstützung einzufordern, 
ist ihr gutes Recht.

Die Mieten sind in den ver-
gangenen Jahren deutlich 
gestiegen. Können Sie ver-
sprechen, dass das nicht so 
weitergeht?
Ich kann Ihnen versprechen, 
dass ein Senat unter meiner 
Führung alles dafür tun wird, 
dass Wohnen in Bremen und 
Bremerhaven bezahlbar 
bleibt. Wir haben in der Stadt 
Bremen die Höchstgrenze 
für zulässige Mieterhöhun-
gen abgesenkt und werden 
sie weiter absenken, sobald 
der Bundesgesetzgeber uns 
dies erlaubt. Wir führen ei-
nen Mietspiegel ein, damit 
Sie als Mieterinnen und Mie-
ter Ihre Miete transparent 
vergleichen und gegebenen-
falls mit Hilfe des Mieterver-
eins eine Mietsenkung 
durchsetzen können. Und 
wir setzen auf faire Vermie-
ter. Bereits heute ist mehr als 
jede fünfte Mietwohnung in 
Bremen in der Hand der 
Stadt. Wenn es nach mir geht, 
werden es noch viel mehr 
werden.

Wichtig wäre, dass mehr 
Wohnungen gebaut werden. 
Vor allem bezahlbare Woh-
nungen. Ist das denn über-
haupt realistisch?
Wir haben in Bremen eine 
Sozialquote für den Woh-
nungsneubau eingeführt und 
seitdem rund 3.000 neue, be-
zahlbare Sozialwohnungen 
geschaffen – mit modernen 
Energiestandards, auch in 
angesagten Neubaugebieten. 
Diese Wohnungen sind auch 
bei Menschen mit mittleren 
Einkommen begehrt, denn 
die Einkommensgrenze für 
den Bezug einer solchen 
Wohnung liegt beispielswei-
se für eine vierköpfige Fami-
lie bei 63.000 Euro Bruttoein-
kommen. Damit kann dort 
auch die Erzieherin einzie-
hen, die Postzustellerin oder 
der Krankenpfleger.
Die momentane Entwicklung 

am Bau macht mir aber gro-
ße Sorgen. Die bereits begon-
nenen Projekte werden fort-
geführt, keine Frage, aber 
danach droht ein Einbruch. 
Baumaterialien sind seit dem 
Beginn des Krieges in der Uk-
raine deutlich teurer gewor-
den, die Zinsen sind gestie-
gen. Kein Wunder, wenn 
viele ihren Traum vom Eigen-
heim erst einmal aufschie-
ben. Das wiederum verstärkt 
natürlich den Druck auf den 
Mietwohnungsmarkt. 
Deshalb fördert der Senat 
nicht nur den Bau von Sozial-
wohnungen, sondern auch 
den Bau von Mietwohnun-
gen, deren Quadratmeter-
preis ein Stück über dem von 
Sozialmieten liegt. Dieses 
Programm müssen und wer-
den wir nach der Bürger-
schaftswahl mit Volldampf 
vorantreiben.  n

Dr. Andreas Bovenschulte (SPD) ist Präsident des Senats der Freien 

Hansestadt Bremen und Bürgermeister

15 //02 2023MIETERZEITUNG //

NIEDERSACHSEN-BREMEN //



N
ac

hr
ic

ht
en

 a
us

 d
em

 D
M

B 
N

ie
de

rs
ac

hs
en

-B
re

m
en

Schwerpunkt Recht 

Betriebskosten (Nebenkosten) 
Über die jährliche Nebenkos-
tenabrechnung freuen sich 
nicht alle Mieter/innen. Dies 
gilt insbesondere in unsiche-
ren Zeiten, die von hohen all-
gemeinen Preisen und ganz 
besonders hohen Energie-
preisen geprägt sind. 
Besonders schmerzlich sind 
für Mieter/innen im Einzel-
fall hohe Nachforderungsbe-
träge. Wegen der Anfälligkeit 
von Nebenkostenabrech-
nungen sind diese über-
durchschnittlich häufig Be
ratungsgegenstand in den 
Mietrechtsberatungen der 
Mietervereine. Bezahlen 
müssen Mieter/innen die Be-
triebskosten nur dann, wenn 
dies im Mietvertrag aus-
drücklich vereinbart ist. 
Meist wird im Vertrag auf die 
Betriebskosten der Betriebs-
kostenverordnung verwiesen 
bzw. die Betriebskosten wer-
den im Einzelnen genannt. 
Mieter/innen zahlen meist 
monatliche Vorauszahlungen 
auf die Nebenkosten; Ver-
mieter/innen müssen dann 
einmal im Jahr über diese Vo-
rauszahlungen abrechnen 

und sie gegebenenfalls an-
passen, sollten sie zu hoch 
oder zu niedrig gewesen sein. 
Betriebskosten sind allge-
mein gesprochen die Kosten, 
die den Eigentümer/innen 
durch das Eigentum am 
Grundstück oder durch den 
bestimmungsgemäßen Ge-
brauch des Gebäudes, der 
Nebengebäude, Anlagen, 
Einrichtungen oder des 
Grundstücks selbst laufend 
entstehen. 
Kosten, die nur einmalig aus 
besonderen Anlässen anfal-
len, sind keine wiederkeh-
renden Kosten und damit kei-
ne Betriebskosten. Auch 
Verwaltungskosten sowie In-
standsetzungs- und Instand-
haltungskosten (Reparaturen 
der Mietsache) sind keine Be-
triebskosten und dürfen 
nicht auf die Mieter/innen 
umgelegt werden. 
Im Einzelnen dürfen folgen-
de Betriebskosten umge-
legt werden: Heizkosten, 
Warmwasserkosten, die 
Grundsteuer, die Kosten der 
Wasserversorgung, Entwäs-
serungskosten, Aufzugskos-

ten, Straßenreinigung und 
Müllbeseitigung, Gebäude-
reinigung und Ungeziefer-
bekämpfung, Gartenpflege, 
Kosten der Beleuchtung, 
Schornsteinreinigung, Sach- 
und Haftpflichtversicherung, 
G e b ä u d e m a n a g e m e n t , 
Gemeinschafts antenne und 
Kabelfernsehen, Einrichtun-
gen für die Wäschepflege und 
sonstige Kosten. 
Einmal im Jahr müssen Ver-
mieter/innen regelmäßig 
über die Vorauszahlungen 
abrechnen. Die Abrechnun-
gen müssen für durchschnitt-
liche, nicht geschulte Emp-
fänger/innen verständlich 
sein. Die Abrechnung muss 
bestimmte Mindestangaben 
und Informationen enthal-
ten: Die Angabe des Abrech-
nungszeitraumes (immer 
zwölf Monate), die Zusam-
menstellung der Gesamtkos-
ten, den Verteilerschlüssel, 
mit dessen Hilfe die Gesamt-
kosten auf die Mieter/innen 
umgelegt werden, die Be-
rechnung des Kostenanteils 
für die einzelnen Mieter/in-
nen. Schließlich die Verrech-

nung der Kosten mit den Vor-
auszahlungen. 
Für Betriebskostenabrech-
nungen gibt es eine Abrech-
nungs- und eine Ausschluss-
frist. Spätestens zwölf 
Monate nach Ende der Ab-
rechnungsperiode müssen 
Vermieter/innen über die 
 Betriebskosten abgerechnet 
haben. Verspäten sie sich, 
können keine Nachforderun-
gen gegen die Mieter/innen 
mehr durchgesetzt werden. 
Andererseits stehen den Mie-
ter/innen Guthaben aus ver-
späteten Abrechnungen un-
zweifelhaft zu. 
Auffälligkeiten in den Ab-
rechnungen, insbesondere 
bzgl. einzelner Betriebskos-
ten können Mieter/innen 
monieren: Es besteht ein 
Aufklärungsrecht sowie ein 
Recht auf Belegeinsicht. Bis 
zur Klärung der umstrittenen 
Positionen steht den Mieter/
innen ein Zurückbehaltungs-
recht an etwaigen Nachzah-
lungen zu.  n

Qualifizierter Mietspiegel für Bremen
Für die Stadtgemeinde Bre-
men existiert zurzeit kein 
Mietspiegel. Gemäß Miet-
spiegelreformgesetz ist die 
Stadt dazu verpflichtet, bis 
zum 1. Januar 2024 einen 
Mietspiegel zu erstellen, der 
regelmäßig anzupassen ist. 
Er gibt einen Überblick über 
die Höhe der Mieten, die für 
frei finanzierte Wohnungen 
üblicherweise gezahlt wer-
den, ihm lassen sich die 
Höhe und die Angemessen-

heit der Miete und das Ein-
halten der Mietpreisbremse 
entnehmen. 
Nach erfolgter Ausschrei-
bung hat die InWIS For-
schung & Beratung GmbH, 
die für die Erstellung von 
Mietspiegeln qualifiziert ist, 
den Auftrag für die Erstel-
lung des Mietspiegels erhal-
ten. Die Erstellung wird von 
einem Arbeitskreis begleitet, 
in dem neben dem DMB Mie-
terverein Bremen e.V., vertre-

ten durch die Geschäftsfüh-
rerin Kornelia Ahlring, der 
Mieterschutzbund auch die 
Interessenvertreter der Ver-
mietenden, Haus & Grund 
Bremen, sowie der Verband 
der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft vertreten sind. 
Zudem sind die Stadtgemein-
de Bremen, die BAB – Die 
Förderbank sowie der Gut-
achterausschuss für Immobi-
lien vertreten. 
Der qualifizierte Mietspiegel 

soll für Rechtssicherheit sor-
gen, so dass Unklarheiten 
über die zulässige Miete bzw. 
Erhöhungen ausgeräumt 
werden können. Weitere In-
formationen erhalten Sie un-
ter bauumwelt.bremen.de 
(Mietspiegel – Die Senatorin 
für Klimaschutz, Umwelt, 
Mobilität, Stadtentwicklung 
und Wohnungsbau) sowie 
unter babbremen.de (BAB – 
Mietspiegel für Bremen – Der 
Bremer Weg).  n
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Stellenanzeige

Mitarbeiter*in für Empfang/Telefonzentrale beim DMB Mieterverein Bremen e.V. gesucht
Sie sind eine aufgeschlossene und gut 
organisierte Persönlichkeit, die viel Spaß 
an Kundenkontakt hat? Sie übernehmen 
gerne Verantwortung, sorgen für rei-
bungslose Abläufe und stehen neuen 
Herausforderungen offen gegenüber? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Beim Mieterverein sind Sie die erste 
Kontaktperson für unsere Mitglieder 
und Ratsuchende. Sie möchten Ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen mit ein-
bringen und lieben die Interaktion mit 
anderen? Dann kommen Sie zu uns! 
Der DMB Mieterverein Bremen e.V. ge-
hört dem Deutschen Mieterbund e.V. an 
und vertritt die Interessen von mehr als 
7.000 Mieter*innenhaushalten. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir ab 1. Juni 2023 oder 1. Juli 2023 ei-
ne*n Mitarbeiter*in.

Ihre Aufgaben:
• Entgegennahme von Anrufen 
• persönliche sowie telefonische 

 Entgegennahme von  Anträgen
• persönliche sowie telefonische Termi-

nierungen für  Beratungsgespräche
• Bearbeitung der Eingangspost
• Ablagetätigkeiten
• Verlagsmeldungen

Ihr Profil:
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift
• gute PC und MSOfficeKenntnisse
• eigenverantwortlicher sowie genauer 

und strukturierter Arbeitsstil 
• Organisationstalent mit Kommunika-

tionsgeschick und Teamgeist
• Erfahrung am Empfang sind von Vor-

teil, aber auch Quereinsteiger*innen 
sind willkommen

Wir bieten:
• eine interessante und abwechslungs-

reiche Tätigkeit
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

und ein freundliches Team
• einen Arbeitsplatz zentral in Bremen

Möchten Sie Teil unseres Teams wer-
den? Dann freuen wir uns auf Ihre Be-
werbung!

Bitte bewerben Sie sich unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frü-
hestmöglichen Eintrittstermins per E-
Mail an: dmb.mieterverein.bremen@
gmail.com oder postalisch an
DMB Mieterverein Bremen e.V., An der 
Weide 23, 28195 Bremen. 

Für Rückfragen steht Frau Ahlring un-
ter 0421/32 02 09 gern zur Verfügung.

Mieterverein Göttingen

Anbau von Balkonen ist keine Modernisierung
Amtsgericht Göttingen: Mieter in Grone-Süd müssen Modernisierung nicht dulden

Das Amtsgericht Göttingen hat entschie-
den, dass Mieterinnen und Mieter der LEG 
den Anbau von Balkonen nicht als Moder-
nisierung dulden müssen. Rechtsanwalt 
Nils Spörkel vom DMB Mieterverein Göt-
tingen teilte mit, dass das Gericht damit 
einem Anliegen einer ehemaligen Miete-
rin stattgab.
Die Adler Real Estate hatte 2021 für Grone-
Süd Modernisierungen angekündigt. So 
sollten die Gebäude wärmegedämmt und 
um eine fünfte Etage aufgestockt werden, 
was zum Anbau eines Aufzuges führen 
sollte. Die Wohnungen sollten zusätzlich 
mit Balkonen statt der vorhandenen Log-
gien ausgestattet werden. 
Dagegen gab es Widerstand. Der Mieter-
verein Göttingen riet, der Aufstockung 
und der Wärmedämmung zuzustimmen, 
aber dem Anbau der Balkone zu wider-
sprechen. Trotz fehlenden Duldungserklä-
rung einiger Mieterinnen und Mieter ließ 
Adler Real Estate die Bauarbeiten begin-
nen. Da dies nicht zulässig ist, erwirkte 

Spörkel eine einstweilige Verfügung, die 
weitere Baumaßnahmen in Bezug auf den 
Balkon untersagte. Die Durchführung der 
Baumaßnahmen führte zum Desaster, der 
Zeitrahmen wurde gesprengt, Wasser 
drang in Wohnungen ein, es gab massive 
Schimmelschäden. Jetzt werden die Miete-
rinnen und Mieter mit hohen Nachforde-
rungen für Heizkosten belangt, sie betra-
gen teils bis zu 4.000 Euro. 
Nun der nächste Rückschlag für die LEG: 
Der Anbau von Balkonen stellt laut dem 
Gericht keine duldungspflichtige Moderni-
sierung dar. Die LEG hatte die Mieterin auf 
Duldung verklagt, sie war aber mittlerwei-
le völlig entnervt ausgezogen. Das Gericht 
hatte daher nur noch über die Kosten des 
Verfahrens zu entscheiden. 
Diese wurden der LEG auferlegt, da sie 
nach Auffassung des Gerichts im Rechts-
streit unterlegen gewesen wäre. Der An-
bau von Balkonen stelle keine Verbesse-
rung der Mietsache dar, sondern schaffe 
unter Änderung des Grundrisses der Woh-

nungen und der Vergrößerung der Grund-
fläche eine neue Mietsache. 
Laut Spörkel brauchen Mieterinnen und 
Mieter dies nicht zu dulden. Der Balkon 
stelle gegenüber der Loggia keine nachhal-
tige Verbesserung der Wohnverhältnisse 
dar. Gegen die Entscheidung des Gerichts 
ist noch ein Rechtsmittel möglich.
Die Entscheidung hat auch für andere ge-
plante Modernisierungen in Grone-Süd 
Auswirkungen: Auch bei anderen Gebäu-
den ist der Anbau von Balkonen geplant, 
dies wird wohl jetzt so nicht mehr durch-
setzbar sein, wie Cornelius Blessin vom 
Vorstand des DMB-Mietervereins meint.
Schließlich hat die Entscheidung auch 
Auswirkungen auf die Modernisierungs-
mieterhöhungen, die demnächst ver-
schickt werden könnten. Rechtsanwalt 
Nils Spörkel weist darauf hin, dass Kosten 
des Anbaus der Balkone dort nicht umge-
legt werden dürfen. Es lohnt sich also, sich 
rechtlich beraten zu lassen, in Grone-Süd 
hatte der Widerstand Erfolg.  n
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
Deutscher Mieterbund Buxtehude e.V.
Der Mieterverein Buxtehude lädt seine Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung am Dienstag, den 25. April 2023, um 
18.00 Uhr in das Kulturforum am Hafen, „Raum Galerie“, Hafen-
brücke 1, 21614 Buxtehude, ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung 

durch den Vorstand
2. Geschäftsbericht 2022
3. Kassenbericht 2022
4. Bericht der Kassen-

prüfer*innen
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl der/des 3. Vorsitzenden
7. Referat von Randolph Fries, 

Verbandsgeschäftsführer

des DMB Hannover, zum 
Thema: Aktuelles aus Berlin 
und Hannover

8. Referat unseres Gastes 
Stefan Babis, Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Buxtehu-
de, zum Thema „Energiever-
sorgung heute und morgen“

9. Verschiedenes

Getränke werden wieder gern von uns kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Wir würden uns freuen, Sie bei unserer Versammlung 
begrüßen zu dürfen. 

Wolfgang Dietrich, 1. Vorsitzender 

Deutscher Mieterbund Hameln e.V.
Der Mieterverein Hameln lädt seine Mitglieder herzlich zur Jah-
reshauptversammlung am Dienstag, den 16. Mai 2023, um 
17.30 Uhr in die Gaststätte „Steakhouse Cheyenne“, Baustraße 3, 
31785 Hameln, ein.

Deutscher Mieterbund Goslar e.V. 
Der Mieterverein Goslar lädt seine Mitglieder herzlich zur Jah-
reshauptversammlung am Mittwoch, den 19. April 2023, um 
17.00 Uhr, in das Hotel „Die Tanne“, Bäringerstraße 10, 38640 
Goslar, ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Gedenken der verstorbenen 

Mitglieder
3. Referat von Randolph Fries, 

Verbandsgeschäftsführer 
des DMB Hannover, zum 
Thema: Aktuelles aus Berlin 
und Hannover 

4. Geschäftsbericht 2022

5. Kassenbericht 2022
6. Aussprache zu den TOP 4 

und 5
7. Bericht der Kassen-

prüfer*innen
8. Entlastung des Vorstandes
9. Ehrungen
10. Verschiedenes

Wir würden uns freuen, Sie bei unserer Versammlung begrü-
ßen zu dürfen. Der Verein übernimmt die Getränke. 

Der Vorstand 
S. Jürgens, 1. Vorsitzender

Deutscher Mieterbund Northeim e.V.
Der Mieterverein Northeim lädt seine Mitglieder herzlich zur 
Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 3. Mai 2023, um 
17.00 Uhr, in das Hotel „Deutsche Eiche“, Bahnhofstraße 16, 
37154 Northeim, ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung 

durch den Vorsitzenden 
2. Geschäftsbericht
3. Kassenbericht 2022
4. Bericht der Rechnungs-

prüfer*innen
5. Beitragsänderung/Schreib-

gebühr/Aufnahmegebühr
6. Neuwahl des Vorstandes

7. Neuwahl der Rechnungs-
prüfer*innen

8. Mitgliederehrung nach 
25-jähriger Mitgliedschaft

9. Referat von Randolph Fries, 
Verbandsgeschäftsführer 
des DMB Hannover, zum 
Thema: Aktuelles aus Berlin 
und Hannover 

10. Verschiedenes

Wir würden uns freuen, Sie bei unserer Versammlung begrü-
ßen zu dürfen. 

Der Vorstand 

Deutscher Mieterverein Bremerhaven e.V.
c/o Auflösung - Mieterverein Nordenham u.U. e.V.
Der Mieterverein Nordenham u.U. e.V. lädt seine Mitglieder 
zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 3. Mai 2023, 
um 18.00 Uhr, in das „Landhotel Butjardinger Tor“, Butjardin-
ger Straße 67–71, 26954 Nordenham, ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Antrag des Vorstandes auf Auflösung des Mietervereines 

Nordenham u.U. e.V. zur Abstimmung gem. § 15 Ziffer 2 der 
Satzung

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Ehrung langjähriger 

Mitglieder
3. Referat von Randolph Fries, 

Verbandsgeschäftsführer 
des DMB Hannover, zum 
Thema: Aktuelles aus Berlin 
und Hannover

4. Geschäftsbericht 2022

5. Kassenbericht 2022 
6. Bericht der Rechnungs-

prüfer*innen
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahl des Vorstandes
9. Neuwahl der Kassen-

prüfer*innen
10. Verschiedenes

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Verein lädt Sie zu einem 
Getränk ein.  

Der Vorstand
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