
…weil wir hier zu Haus sind!

Erläuterung zur Betriebskostenabrechnung

Jeder Mieter der DWG erhält einmal im Jahr eine Betriebskostenabrechnung zu

seiner Wohnung oder zu seinen Gewerberäumen. Diese Abrechnung wird auf

Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und der Vereinbarungen im Mietvertrag

erstellt.

Betriebskosten sind die Kosten, die durch das Eigentum oder durch den

bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen,

Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen.



Auf Seite 1 Ihrer Betriebskostenabrechnung befindet sich das Abrechnungs-Datum und der 

Abrechnungszeitraum.  

Abrechnungs-Datum:

Der Tag an dem die Betriebskostenabrechnung erstellt wird.

Ein Vermieter hat dem Mieter eine Betriebskostenabrechnung bis zum Ablauf des 12.

Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums zuzustellen.

Abrechnungszeitraum:

Der Abrechnungszeitraum der Betriebskosten ist jährlich (12 Monate). Die

Abrechnungszeiträume der Betriebskostenabrechnungen der DWG sind identisch mit dem

Kalenderjahr. Betrifft der Mietvertrag nicht das gesamte Kalenderjahr, erfolgt

eine anteilige Abrechnung nach Tagen, wobei alle Monate mit 30 Tagen

gerechnet werden. Die Abrechnungsfrist wird nicht durch Kündigung bzw.

Auszug verkürzt, d.h. auch bei Beendigung des Mietverhältnisses erfolgt

die Betriebskostenabrechnung erst im darauffolgendem Jahr.
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Auf der Seite 2 Ihrer Betriebskostenabrechnung, befindet sich eine Aufstellung der

angefallenen Betriebskosten und der geleisteten Betriebskostenvorauszahlung. Mit Hilfe

dieser Aufstellung werden die Betriebskostenvorauszahlungen gegenüber den tatsächlich

angefallenen Kosten abgerechnet.

Auf Grund der Gegenüberstellung der Betriebskostenvorauszahlungen

und der angefallenen Betriebskosten entsteht ein Guthaben oder eine

Nachforderung.

Betriebskostenvorauszahlung ist höher als angefallene Kosten

= Guthaben

Betriebskostenvorauszahlung ist niedriger als angefallene

Kosten = Nachforderung
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Wenn nicht anders vereinbart, werden die angefallenen Kosten für jede Wirtschaftseinheit

(Wohnhaus/Block) auf der Basis der m²-Wohnfläche verteilt. Bei allen Positionen, in denen

die Kosten anteilig nach Wohnfläche verteilt werden, errechnet sich Ihr Anteil wie folgt:

(Gesamt umlagefähige Kosten) / (Verteilung Gesamt)x (Verteilung Einzeln) = Ihr Anteil

Weitere Erklärungen zur Tabelle:

Spalte 1: „Einnahmen/Ausgaben“ = Betriebskostenart

Spalte 2: „verteilt nach“ = Art des Verteilerschlüssels, d.h. Wohnfläche; cbm

Wasser(verbrauchsabhängig); Mieteinheit; Anzahl

Spalte 3+ 4: angefallene umlagefähige Jahreskosten je Betriebskostenart für die

Wirtschaftseinheit in €

Spalte 5: Verteilungsgrundlage gesamt

Spalte 6: Ihre eigene Verteilungsgröße d.h. m²- Wohnfläche oder Gewerbefläche,

Mieteinheit, Wasserverbrauch in m³ (Addition der Ablesewerte der

Wasserzähler in Ihrer Wohnung)

Spalte 7: Ihr Anteil in € an den Gesamtkosten
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Weitere Hinweise zu einzelnen Kostenpositionen:

Wasser/Abwasser – In allen Liegenschaften der „Mieterdirektabrechnung“ werden unter der

Position „Wasser/Abwasser“ die Kosten der Wartung der Filteranlage und die Stromkosten sowie

Wartung einer vorhandenen Druckerhöhungsstation abgerechnet.

Müllkosten - Die Kostenentwicklung bei den Müllkosten resultiert aus der Änderung der

Abfallsatzung der Stadt Dessau.

Gebäudereinigung - Wird im Jahr der Abrechnung in Ihrer Wirtschaftseinheit erstmalig eine

Hausreinigung durch eine Dienstleistungsfirma durchgeführt und beginnt die Durchführung

unterjährig, ist zu beachten, dass diese Kosten im ersten Jahr nur anteilig anfallen. Bei der

Neuberechnung der Vorauszahlung werden die voraussichtlichen Kosten eines Jahres eingestellt.

Mit dieser Verfahrensweise erreichen wir eine genauere Berechnung der Vorauszahlung und

reduzieren in Ihrem Interesse eine mögliche Nachzahlung.

Gebäudeversicherung - Die Kostenentwicklung der Gebäudeversicherung resultiert aus der

allgemeinen Schadensentwicklung.

Hauswartkosten – Die DWG lässt Hauswarttätigkeiten durch Dienstleistungsunternehmen

ausführen. Die Kostenentwicklung resultiert daher aus der erbrachten Leistung der vertraglich

gebundenen Dienstleistungsunternehmen.

Auf Grund der Verkehrssicherungspflicht hat die DWG mbH die überwachungspflichtigen Anlagen in

regelmäßigen Abständen zu prüfen. Die DWG mbH hat sich dazu entschlossen, dass diese

Leistungen von externen Dienstleistern erbracht werden. Dieser nimmt in regelmäßigen Abständen

die Sichtprüfung der überwachungspflichtigen Anlagen vor. Die dafür anfallenden Kosten werden

als Hauswartkosten gegenüber den Mieter abgerechnet. Es gilt zu beachten, dass einige Leitungen

nur alle 2 Jahre fällig werden, wodurch es zu Kostenschwankungen kommt.

Legionellen – Seit 2012 ist es gesetzlich vorgeschrieben, Wasser auf Legionellen untersuchen zu

lassen. Die dafür anfallenden Kosten werden in der Betriebskostenabrechnung unter der

Kostenposition Legionellenprüfung abgerechnet.
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Hinweise zu den aufgeführten umlagefähigen Gesamtkosten:

Die ausgewiesenen umlagefähigen Gesamtkosten (Spalte 3 + 4) beinhalten nur die

angefallenen umlagefähigen Betriebskosten. Die Kosten für Reparaturen sind nicht

umlagefähig und werden im Vorfeld herausgerechnet. Das Gleiche gilt für alle gesetzlich

geforderten Abzüge.

Die Zusammensetzung der Wirtschaftseinheiten bzw. Abrechnungskreise können in der

Ferdinand-von-Schill- Str. 8 eingesehen werden. Die Veränderung der Gesamtkosten (Spalte

3) bei einzelnen Kostenarten (wie z. Bsp. Straßenreinigung bzw. Grünpflege), resultieren aus

den erbrachten Leistungen der durch die DWG gebundenen Dienstleistungsfirmen.

Diese Betriebskostenabrechnung ergeht unter folgendem Vorbehalt: 

Es ist in Bezug auf das Grundstück, auf dem sich die Mietsache befindet, nicht

auszuschließen, dass die Grundsteuer und die Straßenreinigungsgebühren seitens der Stadt

Dessau-Roßlau mit Rückwirkung auch für den Abrechnungszeitraum höher, als in der

Abrechnung ausgewiesen, festgesetzt werden. Das kann an einer fehlerhaften

Grundsteuerfestsetzung und einer Berichtigung des Gebührenmaßstabes für die

Straßenreinigungsgebühr liegen.
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Auf Seite 3 der Betriebskostenabrechnung geben wir Ihnen eine Information bezüglich der

Veränderungen der Betriebskostenvorauszahlung und eine Übersicht über Ihre

Mietenzusammensetzung.

Diese Information finden Sie nur auf Ihrer Betriebskostenabrechnung, wenn eine Veränderung

der Vorauszahlung vorgenommen wird.

Die Höhe der neuen monatlichen Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung berechnen wir unter

Berücksichtigung der Preisentwicklung des zukünftigen Abrechnungszeitraums und des

Ergebnisses der aktuellen Betriebskostenabrechnung.

Dabei werden ebenfalls Tarifanpassungen bezüglich der Dienstleistungen berücksichtigt.

Die Höhe der Betriebskosten- und Heizkostenvorauszahlung wird

nur neu festgesetzt, wenn die Differenz zwischen der derzeitigen

und der neu ermittelten Vorauszahlung erheblich abweicht.
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.
Endet Ihre Abrechnung mit
einem Guthaben, befindet sich
auf der letzten Seite der
Betriebskostenabrechnung das
Auszahlungsformular, sofern Sie
uns nicht ein SEPA-
Lastschriftmandat (Einzugs-
ermächtigung) erteilt haben.
Bitte senden Sie uns dieses
Formular ausgefüllt und
unterschrieben zurück. Erst
dann kann die Auszahlung ihres
Guthabens erfolgen.

Auf Seite 4 der

Betriebskostenabrechnung

werden die haushaltsnahmen

Dienstleistungen aufgelistet.

Aus dieser Aufstellung können

Sie die notwendigen Angaben

für Ihre Steuererklärung

entnehmen.

Sollte das Auszahlungsformular fehlen, haben Sie

die Möglichkeit, sich dieses Formular auf unserer

Homepage unter dem Punkt „Service –

Downloads“ herunterzuladen.
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Rechte der Mieter

Kontrolle der Abrechnung:

Der Gesetzgeber gewährt den Mietern das Recht der Einsichtnahme in die

Rechnungen und Berechnungen, die der Abrechnung zugrunde liegen.

In der Ferdinand-v.-Schill-Str. 8 können Sie innerhalb der gesetzlichen Frist in unserer

Abteilung Betriebskosten dieses Recht wahrnehmen. Um lange Wartezeiten zu

vermeiden, bitten wir um eine vorherige Terminabsprache.

Ihre Rückfragen zu den einzelnen Betriebskostenpositionen, beantwortet Ihnen gerne

Frau Sterling in unserer Geschäftsstelle oder telefonisch unter Tel. 0340 8999 149

oder per E-Mail: beate.sterling@dwg-wohnen.de .

Bezüglich Rückfragen zur Auszahlung von Guthaben oder der Bezahlung von

Nachforderungen aus der Betriebskostenabrechnung stehen Ihnen unsere

Servicemitarbeiter als Ansprechpartner gern zur Verfügung. Ihren Ansprechpartner

erreichen Sie zu den Sprechzeiten bei uns in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter

Tel. 0340 8999-0.

Korrektur der Abrechnung:

Sollte sich bei einer der abgerechneten Kostenarten, durch versehentlich falsche

Zuordnung der Kosten für Ihre Wirtschaftseinheit, eine Korrektur ergeben, wird die

entsprechende Kostenart und nicht die ganze Betriebskostenabrechnung korrigiert.


