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Nun kann das neue eigenständige Leben beginnen!
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Die erste Wohnung

Der Kassensturz

Die erste Wohnung: In 4 Schritten zur ersten Wohnung

1. Der Kassensturz

Studium, Ausbildung, Job, Heirat oder einfach der
Wunsch, sich von den Eltern abzunabeln. Es gibt
viele Gründe, aus dem Elternhaus auszuziehen.
Doch dieser Schritt wird heutzutage deutlich später vollzogen als noch vor einigen Jahrzehnten.

Wann immer der Zeitpunkt für die erste Wohnung
gekommen ist, tun sich viele Fragen auf:

Die erste eigene Wohnung bedeutet Freiraum und
finanzielles Neuland.

Wie findet man eine geeignete Unterkunft? Wo
kann man günstig wohnen? Worauf muss ich bei
der Besichtigung achten? Was hält der angebotene Mietvertrag an ‚Fallstricken‘ bereit?

Deshalb sollte man sich als ersten Schritt einen
Überblick über die Kosten verschaffen, die plötzlich auf einen zukommen. Wer weiß schon, wie
hoch die Wohnnebenkosten im Schnitt sind, wie
viel Geld für Strom, Telefon, TV und Versicherungen fällig wird? Reicht das Geld für eine eigene
Wohnung oder ist eine WG bzw. ein Zimmer zur
Untermiete geeigneter?

Nach einer Studie des statistischen Bundesamtes
aus dem Jahr 2007 sind junge Frauen den Männern dabei etwas voraus: mit 22 Jahren lebten
42% von ihnen noch bei den Eltern, mit 30 Jahren noch 5%. Bei den Männern hingegen lebten
mit 22 Jahren noch 62% im Elternhaus und mit 30
Jahren immerhin 14%.
Das statistische Bundesamt vermutet: „Die langen
Ausbildungszeiten dürften mit dazu geführt haben,
dass Kinder in Deutschland das Elternhaus immer später verlassen“.
Denn in dieser Zeit ist das Geld meist
knapp. Wer hingegen ein Studium anfängt, ist in der Regel schon ein paar
Jahre älter und zieht oft schon vor oder
im ersten Semester in ein Studentenwohnheim, eine WG oder in eine eigene Wohnung.
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Ihr Mieterverein möchte Ihnen mit diesen vier
Schritten den Weg zur ersten Wohnung ebnen.

Wer vor der Suche nach der ersten Wohnung einen Budgetplan
aufstellt, blickt leichter durch!

In Wohnungsanzeigen ist oft nur von der Nettokaltmiete die Rede. Dadurch erscheint die Wohnung erst einmal deutlich preiswerter!
Prinzipiell kommen die Wohnnebenkosten dazu.
Diese sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen und werden deshalb nicht ohne Grund als
‚zweite Miete‘ bezeichnet.
Strom und ggf. Gas müssen separat gezahlt werden, und zwar direkt an den jeweiligen Versorger.
Dabei lohnt es sich, mehrere Anbieter zu vergleichen.
Bei manchen Wohnungen sind Gebühren für einen Kabelanschluss bereits in der Miete enthalten.
Hier sollte man unbedingt vorher beim Vermieter
nachfragen.

Wie viel Geld habe ich? Wie viel Geld brauche ich
jeden Monat? Gibt der Staat etwas dazu, wie
viel zahlen ggf. Eltern dazu? Einmalige und
regelmäßige Posten werden am besten
getrennt voneinander aufgeschrieben.
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Der Kassensturz

Die Wohnnebenkosten

Nicht alles, was der Vermieter
abrechnet, sind tatsächliche
Nebenkosten!
Informieren Sie sich, wofür
Sie zahlen müssen und wofür
nicht.
Gemäß der Betriebskostenverordnung sind nach
§ 1 Betriebskosten die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum
oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den
bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes,
der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und
des Grundstücks laufend entstehen. Sach- und
Arbeitsleistungen des Eigentümers oder Erbbauberechtigten dürfen mit dem Betrag angesetzt
werden, der für eine gleichwertige Leistung eines
Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht angesetzt werden.

Kostenarten für die ‚kalten Betriebskosten‘
Nebenkosten muss der Mieter zusätzlich zur Miete nur zahlen, wenn dies im Mietvertrag wirksam
vereinbart wurde.

1.

Grundsteuer: Wird von der jeweiligen Kommune
erhoben, teilweise steht in Mietverträgen auch ‚öffentliche Lasten des Grundstücks‘.

Als Nebenkosten dürfen nur vereinbart werden: Die drei Kostenarten, die als ‚warme Betriebskosten‘ bezeichnet werden: Heizkosten,
Kosten zur zentralen Wasserversorgung, Kosten
verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen sowie die folgenden 14 Kostenarten für die ‚kalten Betriebskosten‘.

2.

Wasserkosten: Hierzu zählen das Wassergeld,
die Kosten der Wasseruhr und z.B. Kosten für
eine Wasseraufbereitungsanlage.

3.

Abwasser: Das sind Gebühren für die Nutzung
einer öffentlichen Entwässerungsanlage oder die
Kosten der Abfuhr und Reinigung für eine Wasseraufbereitungsanlage.

4.

Fahrstuhl: Das sind die Kosten des Betriebsstroms, der Beaufsichtigung, Bedienung, Überwachung, Pflege und Reinigung sowie regelmäßige
Prüfung der Betriebssicherheit und Betriebsbereitschaft.

5.

Straßenreinigung/Müllabfuhr: Kosten, die die
Stadt dem Vermieter durch Abgabenbescheid in
Rechnung stellt.

6.

7.
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Hausreinigung/Ungezieferbekämpfung: Kosten, z.B. für eine Firma, die Flure, Treppen, Keller,
Waschküche usw. reinigt bzw. Ungeziefer beseitigt.
Gartenpflege: Sach- und Personalkosten, die
durch Pflege der hauseigenen Grünanlage entstehen. Kosten für die Erneuerung von Pflanzen
oder der Pflege von Spielplätzen zählen mit.

8.

Beleuchtung: Stromkosten für Außenbeleuchtung, Treppenhaus, Waschküche.

9.

Schornsteinreinigung: Schornsteinfegerkosten
(Kehrgebühren) und Kosten der Immissionsmessung.

10. Versicherungen: Gebäudeversicherungen gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie Elementarschäden, Glasversicherung sowie Haftpflichtversicherung für Gebäude, Öltank und Aufzüge.
11. Hauswart: Personalkosten für Hausmeister.
12. Gemeinschaftsantenne/Kabelversorgung: Bei
der Antenne können Betriebs-, Strom- und Wartungskosten auf die Mieter umgelegt werden.
Beim Kabel kommt die monatliche an die Post zu
zahlende Grundgebühr hinzu, wenn die Kabelgebühr Bestandteil der Miete laut Mietvertrag ist.
13. Wascheinrichtungen: Kosten für Gemeinschaftswaschmaschinen: Strom, Reinigung und
Wartung der Geräte.
14. Sonstige Kosten: Hierzu gehören Betriebskosten im Sinne §1, die von den Nummern 1-13 nicht
erfasst sind, z.B. Kosten für ein Schwimmbad,
eine Sauna oder andere Gemeinschaftseinrichtungen im Haus.
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Die Wohnungssuche

2. Die Wohnungssuche - Was darf es sein?
Diese Nebenkosten werden nach einem bestimmten Verteilerschlüssel auf die Mieter des Hauses
umgelegt: Entweder nach Kopfzahl oder nach
Wohnfläche. Wasser- und Heizkosten werden
verbrauchsabhängig verteilt mit Hilfe von Erfassungsgeräten.
Wer einen TV, ein Radio oder einen internetfähigen PC bzw. Handy besitzt, muss Rundfunkgebühren des Beitragsservice zahlen. Anmelden
oder ändern kann man dies einfach unter:
www.rundfunkbeitrag.de/formulare.
Der Beitrag ist inzwischen auf Haushalte
ausgelegt und beträgt seit April 2015
17,50 Euro. Einige Personengruppen haben jedoch auch Anspruch auf Zahlungsbefreiung
des Beitrages.
Soviel zu den regelmäßigen Kosten! Bleiben die
einmaligen Kosten:
Meist verlangt der Vermieter eine Kaution als Sicherheit, falls der Mieter seinen
vereinbarten Pflichten nicht
oder nicht vollständig nach-
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kommt. Bestehen keine berechtigten Forderungen
des Vermieters, bekommt der Mieter die Kaution
nach dem Auszug zurück. Sie darf höchstens drei
Monatskaltmieten betragen und darf nach dem
Gesetz in drei Raten gezahlt werden. Hinterlegt
wird die Kaution üblicherweise in Form einer Barkaution oder eines ‚verpfändeten Sparbuchs‘

Eine erfolgreiche Wohnungssuche beginnt damit,
dass man sich klar macht, was genau man sucht:
Eine kleine Wohnung? Ein Zimmer im Studentenwohnheim? Eine Wohngemeinschaft? Alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Bei der Entscheidung spielen neben finanziellen Erwägungen
auch eigene Vorlieben eine Rolle.

Wurde eine Kaution vereinbart, dürfen Vermieter
keine zusätzliche Mietbürgschaft verlangen. Bei
Genossenschaftswohnungen werden neben der
Kaution noch ein oder mehrere Genossenschaftsanteile fällig.

Die eigene Wohnung ist die teuerste Variante.
Man muss nicht nur alle Wohnungskosten alleine
tragen, sondern auch für die Einrichtung sorgen.
Vor allem große elektrische Geräte können schnell
ins Geld gehen. Der große Vorteil der eigenen vier
Wände ist, dass man tun und lassen kann, was
man möchte, solange man die Nachbarn nicht
stört.

Bei der Barkaution wird dem Vermieter
der Kautionsbetrag bar überreicht
oder auf sein Konto überwiesen.
Der Vermieter legt das Geld
auf einem Sonderkonto an.
Beim verpfändeten Sparbuch wird der Kautionsbetrag auf ein Konto und den
Namen des Mieters angelegt und dieses an den
Vermieter verpfändet.

Man sollte sich rechtzeitig, etwa zwei bis drei Monate vor dem gewünschten Umzugstermin, mit
dem Wohnungsmarkt am Wunschort vertraut machen.
Eine Vermieterübersicht und den aktuellen
Mietspiegel bekommen Sie beim örtlichen Mieterverein.
Erstellen Sie sich am besten ein umfangreiches
Suchprofil mit allen gewünschten Anforderungen
(Verkehrsnetz, soziale Einrichtungen, Wohnungsausstattung, Haustiergenehmigung), damit beim

Gespräch mit dem künftigen Vermieter alles im
Vorfeld besprochen werden kann.
Natürlich möchte auch der Vermieter wissen, mit
wem er es in Zukunft zu tun hat. Meist bekommt
man im Anschluss an die Wohnungsbesichtigung
einen Fragebogen in die Hand gedrückt. Klar, dass
da gefragt wird, wie hoch das Einkommen ist und
wer alles in die Wohnung einziehen möchte. Aber
Fragen nach Häufigkeit von Partys oder eventuell vorhandenen Neigungen braucht man natürlich
nicht beantworten.
Wer untervermieten möchte oder bereits Haustiere hat, sollte gleich mit offenen Karten spielen!
Für Untervermietung benötigt man die schriftliche
Erlaubnis des Vermieters. Haustierhaltung wird
meist bereits im Mietvertrag geregelt, bedarf ebenfalls der Zustimmung des Vermieters, sofern es
sich nicht mehr um Kleintiere wie Hamster/Meerschweinchen/Vogel handelt.
Es ist üblich, dass eine Schufa-Selbstauskunft
verlangt wird. Wer eine Wohnung mieten möchte, sollte also rechtzeitig diese Auskunft besorgen.
Unter www.meineschufa.de kann das Formular
ausgedruckt werden. Kosten entstehen nur für
das Porto, sofern keine ausführliche Auskunft beantragt wird.
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Die Wohnungsübernahme

3. Die Wohnungsübernahme
Wie geht es nun weiter, wenn eine Zusage für eine
Wohnung vorliegt? In der Regel schlägt der Vermieter einen Termin zum Vertragsabschluss in seinem Büro vor. Spätestens bei dieser Gelegenheit
sollte man festgestellte Mängel in der Wohnung
ansprechen. Dazu können Sie sich im Vorfeld ein
Übergabeprotokoll ausdrucken, um Mängel zu notieren, die bei der Besichtigung auffallen.
Viele Mieter sehen über kleine Mängel hinweg und
fallen dann aus allen Wolken, wenn sie beim Auszug dafür geradestehen müssen. Auch wenn eine
fehlende Tür oder ein Riss im Waschbecken gar
nicht stören, solche Dinge gehören unbedingt vor
Abschluss protokolliert. Wer hingegen die Aufhebung der Mängel wünscht, muss diese auch so
beantragen und auf Pflichterfüllung bestehen.
Es ist Ihr gutes Recht! Denn
erst einmal einziehen und
später reklamieren geht
nicht. Ausnahme: versteckte Mängel, die
vor Einzug gar nicht
erkannt
werden
konnten.
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Der Mietvertrag
Dazu gehört z.B. eine schlecht funktionierende
Heizung. Nehmen Sie zu einer Wohnungsbesichtigung im günstigen Fall immer einen Zeugen mit
und lassen diesen ggf. auch auf dem Übergabeprotokoll unterzeichnen.
Ein Muster für das Übergabeprotokoll finden Sie unter
www.mieterbund.de/service

Sind all diese Dinge geklärt, geht es an die Unterzeichnung des Mietvertrages. Dieses wichtige
Schriftstück sollte auf keinen Fall nach flüchtigem
Durchlesen unterschrieben werden. Es ist üblich,
den Vertrag mit nach Hause zu nehmen und in
Ruhe zu prüfen.
Nehmen Sie sich die Zeit dazu! Drängt der Vermieter zur Eile, ist Vorsicht geboten! Ist der Vertrag
erst einmal unterschrieben, gibt es kein Zurück.
Gut beraten ist, wer den Mietvertrag durch den örtlichen
Mieterverein prüfen lässt.

Folgende Punkte sind dabei auf alle Fälle zu
beachten:
•

Miethöhe: Ist die Nettomiete angemessen?

•

Betriebskosten- und Heizkostenvorschüsse: Oft sind diese zu niedrig angesetzt!
Fragen Sie nach dem örtlichen Betriebskostenspiegel beim Mieterverein nach.

•

Kündigungsfristen: Beim unbefristeten Mietverhältnis gilt eine dreimonatige Kündigungsfrist. Bei einem Zeitmietvertrag endet das
Mietverhältnis automatisch.

•

Wohnungsart: Bei Eigentumswohnungen
von Einzeleigentümern kann unter Umständen Eigenbedarf als Kündigungsgrund geltend gemacht werden!
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Die Wohnungsübernahme

Kleine Mietrechtskunde: Was man unbedingt wissen sollte!
Eine wichtige Pflicht des Mieters ist die pünktliche
Zahlung der Miete. In der Regel muss diese bis
zum dritten Werktag eines Monats bezahlt sein.
Schon wenn der Rückstand den Betrag von zwei
Monatskaltmieten erreicht, droht eine fristlose
Kündigung. Mieterhöhungen darf der Vermieter
nicht nach Lust und Laune erheben, er muss gesetzliche Vorgaben einhalten und wenn vorhanden, sich an den örtlichen Mietspiegel halten.
Die Pflicht des Vermieters ist es, Haus und Wohnung in einem vertragsgemäßen Zustand zu halten und Schäden/Mängel zu beseitigen. Wenn
der Boiler z.B. defekt ist, muss der Mieter nicht
den Handwerker rufen, sondern den Vermieter
schriftlich über den Mangel in Kenntnis setzen
und fristgemäß Beseitigung des Mangels einfordern: Sollten Mängel nicht fristgemäß nach
schriftlicher Bekanntgabe vom Vermieter behoben werden, kann der Mieter eine Mietminderung
vornehmen. Fragen Sie dazu jedoch unbedingt
vorher im Mieterverein nach und lassen sich beraten.
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Ist der Vertrag unterschrieben, steht als
nächstes der Einzug
an. Und dann kommt
der behagliche Teil:
das Einrichten der
eigenen Wohnung!
Bevor man einziehen
kann, muss oft erst noch
der Pinsel geschwungen
werden. Zwar darf der Vermieter vom neuen Mieter nicht verlangen, dass
dieser schon bei Einzug streicht, doch oft ist eine
Renovierung unvermeidlich, damit man sich in
den neuen Räumen wohl fühlt. Ist die Wohnung
sehr verwohnt vom Vormieter, sollte man vor Vertragsabschluss mit dem Vermieter verhandeln.
Häufig kommt der Vermieter dem neuen Mieter
finanziell entgegen.
Bei der Farbgestaltung sind dem Mieter keine
Grenzen gesetzt. Allerdings sollte die Wohnung
bei Auszug in neutralen hellen Farben übergeben
werden.

Darf man die Wohnung verändern?
Alle Einrichtungen, die dem normalen
Wohnen dienen, darf der Mieter anbringen. Er muss diese bei Auszug jedoch
wieder entfernen, wenn der Vermieter es
verlangt. Auch eventuell durch den Ausbau entstandene Beschädigungen muss
der Mieter bei Auszug beseitigen. Das
gilt auch für selbst verlegte Bodenbeläge. Umgekehrt kann der Vermieter verlangen, dass Einrichtungen in der Wohnung verbleiben, z.B. Laminatboden.
Dann muss dem Mieter eine angemessene Entschädigung gezahlt werden.
Unter Einrichtungen versteht man Dinge, die der Mieter zur besseren Nutzung
fest mit der Wohnung verbunden hat.
Beispielsweise Bodenbeläge oder extra
angepasste Wandschränke.
Eine bauliche Veränderung bedarf einer
schriftlichen Genehmigung des Vermieters. Dazu zählt jede Art von Veränderung der Bausubstanz wie etwa Wanddurchbrüche, Errichten einer neuen
Wand oder ein neuer Fliesenspiegel.

13

Der Umzug

4. Der Umzug
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Um sich in den neuen Räumen schnell wohl zu
fühlen ist es wichtig, nicht zulange mit dem Auspacken zu warten. Gut beraten ist, wer schon vorher
die Räume ausgemessen und überlegt hat, wo
welche Möbel stehen sollen. Pflanzen und Blumen
sorgen nicht nur für eine heimelige Atmosphäre,
sondern auch für ein gesundes Raumklima, da sie
Schadstoffe aus der Luft filtern.

Achtung neue Gesetzgebung:
Dem Einwohnermeldeamt ist innerhalb von zwei Wochen nach
dem Einzug eine vom Vermieter
auszustellende „Wohnungsgeberbescheinigung“ zu übergeben!

gin

Endlich eingezogen!

Arbeitgeber, Einwohnermeldeamt, Beitragsservice, Banken, Versicherungen, Krankenkasse.

be

Eine sorgfältige Beschriftung der Kartons erleichtert allen Helfern die genaue Zimmerzuordnung im
neuen Heim.

Die neue Adresse ist bei vielen Einrichtungen anzugeben:
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Am billigsten ist der Umzug mit Freunden und
Bekannten. Man kann bei örtlichen Baumärkten günstig Umzugskartons erwerben oder einen
Transporter mieten. Die meisten Umzüge geschehen am Wochenende. Dazu sollte vorher rechtzeitig für eine freie Parkfläche gesorgt werden.

Was ist nach dem Einzug wichtig?

Auch bei der Post ist ein Nachsendeauftrag sinnvoll, damit man sieht, wer die neue Anschrift noch
nicht hat.
Wichtig: Um es sich nicht gleich mit den neuen
Nachbarn zu verscherzen, sollte man auf die Ruhezeiten achten!

Preiswerte Möbel gibt es auf Flohmärkten, im Bekanntenkreis oder auch beim DRK. Nachfragen
lohnt sich immer.
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Teltow,Stahnsdorf,
Stahnsdorf,
Teltow,
Kleinmachnow,Fichtenwalde,
Fichtenwalde,
Kleinmachnow,
Seddiner
See,
Michendorf
Seddiner See, Michendorf
Potsdamer
Straße
Potsdamer
Straße
1010
14513
Teltow
14513 Teltow
Dienstag
9-11
Uhr
14-18
Uhr
Dienstag
9-11
Uhr
&&
14-18
Uhr
Donnerstag
9-11
Uhr
&
12-16
Uhr
Donnerstag 9-11 Uhr & 12-16 Uhr

Beratung
von
Mitgliedern
aus
Teltow
Beratung
von
Mitgliedern
aus
Teltow
ohne
Voranmeldung,
ohne Voranmeldung,
sonst
telefonische
Anmeldung
sonst
telefonische
Anmeldung
unter
03328
471856
unter 03328 471856
vmneteltow@arcormail.de
vmneteltow@arcormail.de

Ludwigsfelde

Zossen

Rathaus der Stadt Ludwigsfelde
Rathausstraße 3
Zimmer 3.09 (3. Etage)
14974 Ludwigsfelde

Haus der Vereine
Nächst Neuendorfer Chaussee 1
15806 Zossen

jeden Dienstag (außer Feiertage)
von 15 bis 18 Uhr
Beratung von Mitgliedern
ohne Voranmeldung
info@mieterbund-ludwigsfelde.de

jeden Mittwoch (außer Feiertage)
von 15 bis 17 Uhr
Beratung von Mitgliedern ohne
Voranmeldung,
telefonische Anmeldung möglich
unter 033703 170263
info@dmbzossen.de
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